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U)ettff<f>ß 3t»ttgett0 ttttb DQftäbelö! 

3hc Sertnt bas 23il& bes Sitrnfcafers 

3P^r ^aBf feilten Dramen ft^on off gehört* ♦♦ 
2XBer mas tt>i$f ihr »on feinem £eBen? 

toar ein reifes unb langes £eBen mtb es iff unmög¬ 

lich in einem fold^ Seinen 23uche erfchöpf enb ba»on gu Be* 

riefen* 

21uth fie^f biefes £eBen in fiänbiger 235ed^feltptrfnng mif 

ben gefcf)idE)flid^en (greigniffen feiner 3e**/ Ia/ e0 lx>trb erfi 

ans ihr »erjfänblidh 9^un giBf es geroiß 23uBen unb 

DItäbets unfer eu<h, bie jene ^ifiorifd^eu (greigniffe ber erffen 

^alffe bes »ergangenen 3>a§r§unberfs fchon fennen* 233er 

aBer noch ni<hfs ba»on gehört f)at ober mer jtch biefe ©e* 

fäefymffe fcneber ins ©ebäd^fms gurüärufen möchte, für ben 

ifl »or jjebes Äapifel eine gefd^id^flid^e (Sinfü^rung in Älein* 

bruxf gefeff* — 

233er bas SeBen eines folgen Dltamtes ergäbt/ üBer* 

nintmf bie fyftozifäm ©efd^e^niffe, aber er Befrachtet fte 

mif feinen 2Iugem Ser 23erfaffer hofff, ba§ gerabe burih 

foldj bithferifhe @<hau bie @<hilberung »ou bem 233er? 

eines Oltannes unb »on ber %tif, in ber er ttrirfte, einen Be* 

fonbers nachhaltigen (Sinbrud! »ermitteln mirb* 
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3m Dramen beß ©efefeß! 

£)aä beutfche 23oIE fyaite in ben 35efreiung3Eriegen ©ut unb 

25luf im Äampfe gegen Napoleon geopfert ©ö $atte ben tveU 

fdE)en SebrüdPer über bie ©rennen ^urüdPgejagt unb fo feinen 

gürften bie Dftoglichfeif gegeben, bie Oerlaffenen XJ)rone toieber 

in befleigen. 3um £of>n Verlangte e3 nur bie enbliche Erfüllung 

alfer 2Bünfd^e: ©inigfeif unter feinen ©fämmen unb Befreiung 

oon brüdPenber ©teuerlafl:. Sodh bie dürften toollten baoon 

nid^te hören; fie fürchteten, allgufe^r in ihrer fXTtadE>f eingefchränft 

in toerben. /&eäfyalb hielten fie bie beutfche ©inigfeif gar nidEtf 

für erftrebenötoerf. ©ie roollfen in ihren fleinen Cänbern ihre 

Untertanen unumfdE)rdnf£ bet>errftf>en unb au3 allen möglichen 

unb unmöglichen Gingen ©feuergelber tyxan&iktyn. 

dagegen mehrte fnf> bie toadPere 3u9en^/ befonberd bie 

©tubenfen. 21ber auch eble unb fluge STtanner erhoben ihre 



10 (£in nerbäcfjfigeö ßicfjf in ber 

©fimmen gegen bie dürften: ©fein, ©neifenau, 21rnbf, 2BiI^eIm 

bon Jpumbolbf nnb bor allen: griebrid) £ubmig 3a^n* ^citte 

fcf)on eine 9^ei^e bon ©griffen berfaßf (barunfer fein J>eufe 

nod) lefenötberfeö Jpaupftnetf: Seuffcfjea Söolföfcim), in benen 

er rechte 'Deutfdföeit, ©intgEeif nnb greil>eif bon ber 2öiIIfür« 

E>errftf)aff forberfe. ©r f)atte aber aucf) bor Surnern nnb fogar 

bor ©fubenfen ber berliner Uniberfifaf freimütige Sieben gegen 

bie 35oIEöbebrnifer nnb iE>re ^eud^lerifdj) fd)meicf>elnbe 2üd)ängers 

fd)aff gehalten. £)eö!)alb befrad)fefe man if>n alä einen gefaxt* 

Iid>en Dltenfdjen, ber unfdE>dbItdE> gemad£)f tnerben muffte. 

£)aö gefd)ab in ber 9faid^f bom 13. auf ben 14. 1819. 

©ne tiefe ^Ttad^f liegt über 23erlin. 

SÜur in einem Sjrnfe ifi nod^ £id^b. 2)orb mofynb Briefes 
ri$ fiubmig 3a§n, ber iöolfarebner anb 23ü<fyerfd^reiber. 
fielen aber gilb er ala ein ©cJjrnlienEopf, ber bie ^ßd^fi 

gefährliche &hre fcmt ber reifen 2)enbfchhßib amfgebradhb 
f)af. fielen ifi er nicf>fö als ein iöalföberfü^rer, ber nid)t& 

anberea int @inne ^egf, ala gaben 23ürgern bie liebe 3in^e 
gn fißrem 

SCßarntn fycd er nun noch fiid^f? 2D3arnnt §a£ er noch 
nid^f bie Qipfelmüfye über ben Äopf gegogen nnb tvaxum 
fd^Iäfb er noch nicf>b fo fanfb toie bie gaben Seabe in ber 
9T£adhbarfdhafb? 

©n Srnpp marfd^ierb bie ©brage herauf* 3>tt ker 9?ähe 
beo ^anfeö halb er. 3)er 2bnfü^rer gibb flüffetnb bie 
Ie|ben ttnbermeifnagen: „Sie £üre ifi gab ga jt<hern, boö 

mag ntafiellb merben! 333enn er fich meigerb, mirb aaf 
mein Äommanbo gagegriffen. © ifi gmar ein 2$ärenferl, 
aber mir jmb anferer ad^b. ttnb mm anfgepa$b!" 



(Sin geflrenger Siencr 6es ®eri(f)tö 11 

Sie Spoligiflert fehlet&)tn üor* (Sfliche märten an btt (Stfe, 
gmei polieren (xd) neben bk ipanoture* 3er 33oIigeiittfpeEfor 
nimmt fch einen jlarfen 23urfhen mit nnb gibt einem anbern 
ben 25efe§I, fufy unter bie &reppe gu fcerftecfem 

Sie alten ©tufen Enarrem §a(I ein menig gaghaff 
Hopft ber Slnfti^rer an bie ©tubenfnre* @0 iji gang füll 
im 5pan0* Sa antoortef brinnen eine ©timme: herein! 

Xtnb biefea iperein Hingt fo unfcergagt, bafj ber ^oligei* 
infpeltor plö|Iich alle üßürbe Verliert nnb ein menig in 
bie ilnie EnicEt. Sann aber (d)ämt er fid^ fcor bem ^oligifien, 
ben er jtch gum @d^n|e mit ^eranfgenommen fyai. (Sr um* 
Hämmert ben ©riff bea ©äbela mit ber Iinfen ^anb nnb 
brucEf mit ber Dienten bie ÄlinEe nieber* 3Tun ifi er ge* 
fpannf auf bao 23ilb, baß ft d) ihm bieten mirb* (Sr t>er* 
mutet, ba$ ber $GoIE0t>erräfer ba brinnen hinter einem 
©fapel fiaatagefährlicher ipeffhriften ft|en mußte* (Sr 
fiefy (d)on bie 9Itunbung einer Spifiole auf ftch gerietet nnb 
macht jid^ auf bae ©d^Iimmjle gefall 2Iber e0 tfE fein 
2lmt, in folcfye „XSerbrecherhöhfen" eingubringem Samm 
3Ituf! DCftuf! 

(Sr flögt bie Sure auf* 2Iber flaft bzß bnnflen £auf0 
einer $tffoIe fe^en ihn gmei 2lugen am SunEel nnb mübe 
finb biefe 2tngen nnb fd^mal nnb fthmergfcergerrf ba0 ©e- 
fid^f, an0 bem jie fhmath nnb matt erglängen* ©0 fommf e0, 
baß ber ‘poItgetinfpeEfor feinen 23efe§I gar nicht fo mili* 
tärifh fcorgubringen vermag, mie ba0 ein gejlrenger Siener 
be0 ©erid^fo nnb ber nnanfaftbaren ©faatogemalf eigentlich 
tun müßte* (St fagt, nein, er flüflert e0 fafi nur, baß er 
23efe^I habe, einen gemiffen ^rtebrich Submig 3ahtt $u 
verhaften* 



12 am 33efte feineö Eranfen Äinbeä 

(Sr ifi e0 gemahnt, bet S^ett ^oligeiinfpeEtor, baß in 

folgen fällen i£n jä^ea (Suffe|en anßarrf unb fei e$ nur 

anf Eurge 2tugenbIi<Ee« 2tber bieatnal ifi ba0 (Srfd^tecEen an 

xf)m; benn ber, ben er ba »erraffen foll, jie^f immer no<$ 

mübe unb ungemein traurig auf i^n §er unb uiiff mit bem 

$opf, alö tpollfe er fagen: ©d^on gut, fd^on gut! 3<$ 

roeiß e0 ja, baß i§r Eommf, baß i^r Eommen muffet, tnid) 
gu £o!en« 

2tBer bann menbef 3a^n ben 23Ii(f ab unb je|f erfennf 
ber 5?err ^3oIigeiinfpeEfor erfi, baß ber 9IEann ba, ben er 
fcer^affen foll mie einen 23erbred^er, am Sette eines Äiubea 
|tyt (Sin 3ßäbd^en liegt §ier in ben Äiffen« %Wei blonbe 
3öpfe rahmen baa f$male ©eftcfyfd^en ein, beffen 233angen 
bunfel gerötet fmb unb auf beffen ©firne ber ©(fymeiß 
ftefyt 3a^n beutet mit ber ^anb auf bas Äinb unb nun 
öffnen jt<§ auc§ feine bebenben Sippen« „@0 ifi mein Söffer* 
d)en/4 fagt er, „mein Äinb ifi e0, 5?err ^oligeiinfpeEtor« 
(Sa ifi Er anf, ferner EranE unb ber 2Irgf fagt, ea müßte no<$ 
biefe STEad^f fietben«44 

Ser ^JJoIigeiinfpeEfor löji bie ^anb fcom ©riff bes 
©öbelo« „(S0 iß mein 2$efe§I!44 entgegnet er« 2tber 3cd^n 

läßt i^n gar nicfyf gu (Snbe reben« „3$ toeiß, iä) tneiß!44 

fagt er, „unb id^ mill mifEommen* 3<$ ba0 Äinb in bie 

5?anb feine0 ©$öpfer0 befohlen« Ser i?err §af’0 gegeben, 

ber .Sperr Ijaf’a genommen; ber STEame bes Siezen fei gelobt!44 

Ser .Sperr ^3oIigeimfpeEfor möchte gern „2tmen44 fagen; 

er möchte es lauf unb tief anbäd^fig fpred^en wie in bet 
Äircfye« 2Iber er beßnnf ftdfj piöfßid^ unb es fällt i§m ein, 

baß er ja niä)t in ber Äird^e, fonbern im Sienfi iß, unb baß 

§ier einer feiner Untergebenen i^m gur ©eite fie^f, ber, 



„3cf) bin Bereit!" 13 

obgleich er au<f> Xtanett in ben Singen fyaf, betmodj leinen 

231itE von feinem h&hen 33orgefe|fen tpenbef* 
ltnb biefer 231i£ 1 äff ben S^extn ^PoligeiinfpeEfor mieber 

an feine Pflicht benEen* (Sr faff alfo ben ©riff be0 ©äbel0 

tpieber fejl unb riefet ß<h §o<fy auf* „(S0 ijl 23efehl, baf 
3hr fofort gu folgen §abt, 3<*hn* linb 3$r follt nifyte mit 
(Su<h führen. @0 iß für (Sner HnferEomnten geforgf* 2Iuch 
ben 2lbf<hieb von (Stierem 2S3eibe müßtet 3hr fo f<^nell 0I0 

möglich Pollgiehen!" 
3a^n legt ben Ringer an ben 9Kunb, afo mollfe er ben 

gefchäffigen @pre<her gum ©chipeigen ermahnen* „©fille, 
fälle! @ie liegt in bet Kammer nebenan* @te iß and) EranE* 
Sie ©orge um ba# Äinb h<*t ihr bie Ie|fen Kräfte fafl an0 
ihrem abgezehrten Äörper genommen* 233ir motten jte nid^f 
tpecEen* tttur ein paar 333orfe müffef 3hr 8eßaiten, ein 
paar 223orfe an fle, bamif bie arme ©eele gefröffef iß, menn 
ße ermaßt*" 

Ser ^oligeiinfpeEfor niät unb 3ahn fyolt einen ^e^en 
au0 ber ©(hublabe* ttllif bem 231eitpeif Eri^elt er raf<h ein 
paar 253orfe auf ba0 gerEnifferfe Rapier* 

Sann legt er ben Qettel in bie 3Kiffe be0 Sifd^eo unb 

bliiff noch einmal gu bem Äinb hinüber* 
„3<h bin bereif!" fagf er bann* 
3S5ieber Enarrf bie alfe Sreppe unb bie jjauofüre fällt 

lauf in0 ©chlof * 
Sa fdhritff ipeleue auf* @ie fährt empor, fte jlreiff fi<h 

über bie ©firn* 
„e^ril!" ruff fle etß gang Ieife, bannt ba$ Äinb nicht 

erfdhrecfen fott* 2tber e0 Eommf Seine 2tnfmorf am ber 
©tube* 



14 3m 'Polijeifrandporf 

@$on Hing* i^r Dtuf laufet unb etfcfyzedtex. 
©inb baö nicfyf ©fitnmen? ©eiffert ba n\i)i ein Sidfjffc^ein 
über bie ©fubenbecEe? 

w8W# l" 
©fille* 
Helene eilt ano gtnfier* 3)a fie^f fie unten auf bet 

nächtlichen ©fräße ihren 9Hann tu ben 353agen ber ^oligei 
fteigen* ©ie mill bas $enfter öffnen, aber bie £änbe fcer* 
jagen ihr ben 2)ienfi* 

@ie ttrill, jie muß ^inaöeilen gu ihm* 
3taf<h reißt fie bie Sure auf* 2)a liegt ein QeUel auf 

bem Sifch* Go iji feine ©chriff* ©ie beugt fuh baruber* 
©ie lieft, fie lieft inuner tnieber tmb fann es nxfyt faffen, 
tua0 ba gefd^e^en ifi* 

Srunfen rollt ber 253agen über bao ^JfTafter* 
„Srijj!" ruft fie noch einmal* Sann bridf>f fie gufammen* 



2Iuf öem ZBege natf> ©panbati 15 

©lodEen laufen 

21m 11. 2higuft 1778 mürbe 3abn *n £°nS bei Sengen in ber 

Priegnü| geboren unb von feinem Safer, bem Pfarrer be$ £)rfe0, 

auf ble Dramen 3jot)ann griebridE) Submig SEjriftop^ getauft 

©r mar ber einige Sofyn unb erlebte unter ber liebevollen 

©rgte^ung feiner ©Ifern 13 3aE)re glücflicber Äinbl^eif in bem 

ffillen abgetriebenen SörfdEjen ber 2Ütmarf. 

Seine 3fu9ßn& ffanb nod^ gang im Qeitfyen ber ßegreidEjen 

preußifdEjen gelbgüge, unb bie Seele beö jungen b&tte von ber 

machtvollen ©eftalt griebrtcbö beö ©roßen einen fo ubertoalfigen* 

ben ©tnbrucE empfangen, baß felbß ber ©rete fid^ noch im 

Sanne biefer Perfonlid^feif füllte. 

Ser 253agen ^olperf ba^in. 
3>ahn ß|f auf ber Hinteren San?, neben ifym ber %5oIigei= 

infpeEfor. Äein 933orf mirb gefprod^en; es iß eine ßumme 
ftofyxt ins Itngennffe. 

3a^n le^nf ben Äopf gurucE nnb fmnf fcor ßd^ fyn. 
Sanfenb ©ebanEen bnrd^ffürmen feine @eele. Sie PoIi= 
gißen ßnb füll; ße füllen baß ße feinen Serbred^er 
mit ßcfy fuhren, nnb barnm mollen ße i£n nid^f ßören in 
feinem oincfybenfen. 

2Son einem na^en Äird^furm fd^Iägt bk @funbe* Sang* 
fam nnb bnmpf Hingt ba$ Srö^nen ber ©lodEen über bie 



16 ©ejlcfjfe auö bet 3u9en^3c^ 

©fabf fyn unb aus ben ©plagen tturb ein ©eläufe, ein 
langes, fefilidhes ©eläufe* 23eEannfe Sone finb bas; es ifi, 
als faltigen bie ^eintaflid^en KirdhenglocEen, als fdhtpeBe ihr 
Klingen ba^in üBer 253älber nnb 23erge* Unb anf allen 
2S3egen, anf ben formalen unb fieinigen nnb anf ben Breiten 
©fragen Eommen bie 25auern bafyergegangen im langfamen 
feierlichen 3tt3e* fmb BeEannfe ©efld^fer barunfer* Unb 
feber Pon ben alfe^rtpnrbigen DCTtännern trägt ein ©efang* 
Budh unterm üllrtm Sie grauen ^aBen bie (eibenen ©Jürgen 
PorgeBunben, unb bie fd^illernben JBänber ber DQftäbchen 
glängen nnb gleiten in ber ©onne* 3>mmn: uot^ laufen bie 
©lodern 21nch bie 9IZuffer triff aus bem ^3farrhanfe* ©ie 
ifi fyrnfe fo fd^on toieber, bie 9Huffer, unb bodh fo fd^Iid^f* 
Ser 25uB jiehf am ©arfengaun unb fleht fie PorüBergehem 
Gr brudtt ß<h ins ©eBufdh unb tpagf es gar nid^f, fie angu* 
(preßen unb ihr gute 21nbac§f gu ipünfdhem 

©onnfag ifi £eufe, ©onnfag in bem Sörflein Sang Bei 
Sengen in ber ^riegml* Unb 23afer tpirb biefen ©onnfag 
heiligen mit frommer Dtebe; benn er ifi ja ber Pfarrer in 
biefem Sörflein, unb alle, bie ba Eommen, fie eilen nur 
fyerBei, um bes XSafers ^3rebigf gu fyöten. 

Gs muß etoas Schönes fein, biefen Seufeu an ben 
©onnfagen gu prebigen! beuEf ber KnaBe ba am ©arten* 
gaum Gr foll ja auch einmal Pfarrer iperben; bas ifi ber 
233unf<h bes SSafers unb bas tägliche ©eBef ber guten 
SCßuffer* Gin Ie|fer Kirchgänger hampelt fyttan. Gr jiü|f 
fi<h ferner auf einen KrticEjiocE; es ifi ein alter XSeferan, 
ber noch unter bem alten $ri| gebienf unb Preußens große 
©iege miferfodhten f)<xtfe* 

Unb tpenn niemanb ben Eieinen ^riebrich Subtpig in 



Sonderbare ©edanfen eined alten 5bnegöDeferanen 17 

feitiem XSerfted gefeiert §af, — ber 2Hte fiefyt ben 3mtgen 
fä)on 'von meifem unb minft i^m mit bem &rü(S(lo<J gti* 
„£e ba, 3fange," fas* er tfiu brüdEft bi<§ mo^l fyeuf um 
bie Äircfye* Dia, bu §aß ja au<$ gang red^f; ein tüdfjtiger 
©olbaf mag feinen jperrgoff anrufen, mo er if)n (Inbef* 
Unb ic§ glaub* nicfyt, ba$ ber Herrgott $toifcfyen ben Äird^en* 
bänfen bei ben alten 233eibern §ocft* Dlein, ber iß fyeuf an 
biefem frönen ©onnfagmorgen branden unb ge^f bnrd^ 
253atb unb glur unb menn bu i^n (Inben miII(I, bann mnfjf 
bu tfym mä)tenmn über bie gelber unb SSiefen £in!" 

DUif folcfyer Diebe Rumpelt ber 2tlfe meiter* ätber nad) 
ein paar ©griffen bre^t er ßd) nod} einmal um unb ruft 
guriidE: „Unfereiner mu£ natürlich in bie Äird^e unb märe 
cb nur beinern 23afer gulieb, ber ma^rljaftig ein red)f- 
fd^affener unb ehrbarer DKann iß* ♦ ♦" 

Unb fd^on Perfd^minbef ber alte iöeferan hinter ber 
Äirc^entür* 

Sa fe|f bie Orgel ein♦ @0 iß eine qukififyenbe Orgel 
mit fcerjlaubfen pfeifen unb f$meratmigem 231a0gebälge* 
Unb e0 bauert nid^t lange, ba beginnen (le in ber Äird^e 
and) gu (Ingen* @ie (Ingen nid^f fd^ön, bie alten 25auern unb 
ifyre 233eiber, unb ber Heine griebrid^ £ubmig mill e0 nun 
gerne glauben, baß eB ber liebe Herrgott bei t£)nen brinnen 
nid^t allgnlange ana^alfen mürbe, fro| feiner großen ©üfe 
unb Dlad^(Icfyf* 3>a, er mirb mo§I je|f burd^ ben 2K5aIb 
get)en, ber DSafer ipimmelö unb ber (Srben, unb man muß? 
ifym aud^ ba braunen begegnen unb nid^f bloß in ber Diebe 
be0 ^3a(lor0* 

DItif folgen ©ebanfen rennt ber 23ub tton feinem 
©arfengaun meg, über bie gelber unb 233iefen ba^in* 
«Sauet: Cubtotg 3afm. 2 



18 ©ie ^rtegm^er jpeimat 

23Iaue 233egtt>arfen nitEen ihm gu unb bie dkfyüfymt fiatfern 
auf, toenn er an ihrem ©eniße korüberfomtnf* ©n 5pä0= 
lein fleht ^infer einer $e<fe, macht ein Ddlanm^en unb 
gucEf bae 23ürf<hlrin lußig am ©n ©pechflein hämmert 
an einem Saumßamm unb eine 231inbf<hleithe ^ufcfyf bnrd^ö 
©eßrtipp* 

3mmer mrifer läuft ber 23ub* 233eiße ©ommertoolfen 
flehen über ihm* 2S5enn bie ©onne ßch ba^infer bmJf, bann 
liegt bie Sanbfc^aff in anberen färben ba* Ser 3unge hält 
inne* (Sr ßnnf unb f<hauf* (Sben Eommf ber ©onnenball 
broben toieber au0 bem ©emölE ^ertior unb ba0 £anb ring0= 
um leuchtet in abertaufenb färben* @0 iß ba0 ^3riegni|er 
£anb mit feinen Reibern unb 2D3iefen* 23unf breitet ßch bie 
SedEe ber (Srbe au0, f<hon unb mannigfaltig* Sa0 ©olb ber 
jungen gelber gleißt unb glängf nnb au0 bem ©emoge ber 
Salute reäen Säume ßch empor* hinter ihrem ©run liegen 
Käufer, ragen Kirchturme in bie fd^illernbe Suff* ©n §err* 
li<he0 Sanb! Ser 3unge breitet bie 2trme au0, cda toollfe 
er e0 umfaffen* ©ang frunfen iß er t>on biefem ülnblidE 
unb ße^f lange fcerfunfen in feierlicher 2Inba<hf* (Srß ala 
bie ©lodEe mieber fernher Hingt, menbef er (iä) gum ©eben 
unb froher unb reiner Eehrf er fymf er, ber auogog, um 
©offfcafer gu fud^en unb bie Heimat gefunben f)at. 

21m ©arfengaun triff ber Seferan mieber gu ihm* 
„©: h^ (ä)ön gefprochen t)mt, ber SaferV* meint ber 
2tlfe, „bin mobl neugierig, ob bu au<h einmal fo ein magerer 
^3rebiger mirß toie er, ber un0 mit jebem 333orf unfere 
©imben unb Untaten fcorbälf, aber mit bem ©egen feiner 
j?anb un0 alleo »ergebt, tt>a0 tt>ir *n miferer ©nfalf an 
©<hle<hfigfeif herüben*11 



,,3d) will ein ©olßaf werten!" 19 

„3$ ipill aber gar lein Pfarrer merben!“ ettfgegnef 
ber 25nb* 

„@0, — ei, ba f$an an!“ 
„Aftern, — xi) ttn'II ein 23e£eran tvetben, tvie bu!“ 
Ser 2lUe lad)L „(5in 23eferan mirb man erjl, toenn 

man Porter ein ©olbaf getoefen ift, 3nnge* Itnb fo ein 
©olbaf, ber mu§ Eämpfem 23erfie§fl bn baa, fye? Ser mu$ 
Eämpf en für feinen $errn nnb Äönig nnb fnr feine S^eixnaU* ♦“ 

„Eben bmm mit! idfj ein ©olbaf merben! Itnb ic£ rnerb 
fd^on meinen 3Ctlann jlellen, Perlaß bid^ branf!“ 

Silber ba legf ftd^ pI6|Iid^ eine «§anb auf bie ©d^nlfer 
be0 jungen nnb ala ber 23nb fi<§ nmjie^f, jle^f bie 
33lnffer hinter i§mv 

2* 



20 (Sin ©eljnen nacfj ^ampf um greifet unb dteffyt 

„3u tturfl ben 23eruf flnben, mein 3unge, gu bera ber 
Fimmel bicfy berufen fyat Unb ob bu ein ©olbat ober ein 
^Pfarrer merben mirjI, bao beflimmen nxi)t toxi, bao bejlünmf 
ein anberer* Unb nun Eomm, mir muffen beine ©ieben* 
fad^en gufammenpadfen; morgen follfl bu ja na<f> ©algmebel 
aufo ©^mnajium Eommen!" 

3a ffyleifyt ber 211fe mit bürgern ©ruß ba&on unb ber 
23ub gefyf langfatn neben ber Dltuffer §er mo Statte. (Sr 
ijl nicfyt fro£, er fann eo niä)t fein* Unb bod^ mill er bie 
(Sltern txitfyt betrüben* 233unfh ijl eo ja, baj3 er Pfarrer 
merben foll* ©ein ©eignen aber gilt bem Äampf, bem 
Äampf um 3te$£ unb grei^ei't* (Sr a£nf no$ nid^f, baf$ ber 
ipimmel i£n auoerfe^en £af, beibe 25erufe gleid^geifig gu 
erfüllen* (Sin ^rebiger foll er merben, ein ^rebiger, ber 
allen tief ino 5?erge rebef, — aber aud^ ein Kämpfer, ein 
©freifer für bao 3ted^f, ein ©olbat im 3ienfle beo 23afer* 
lanbeo unb ber ^rei^eif*** 

3a fd^redtt i^n ein ©d^lag auo feinen Sräumen* 3>a§n 
feiert auf* XSerfunfen ift alleo, bao ^3farr§auo, ber ©arten, 
— alleo 9R!ad^f, bunfle 9Üahf ringoum unb flud^enbe 
©fimmen fcon 3Q£ännern, bie mü^fam auo bem engen ©e* 
xuerf beo 2S5ageno Eletfern* 9RüIjfam richtet fid^ ber ijerr 
^PoligeiinfpeEtor auf* „3onner unb 3oria!" fd^impff er, 
„nun ijl ein 233agenrab gebroden* 333ir flnb mitten auf ber 
Charlottenburger 23rü(Je, unb in biefer S^tac^t Eönnen mir 
feinen ©cfymieb nte^r auo ben Gebern trommeln*" (Sr fra|t 
fih §inferm ö^r unb fpudEt ärgerltdfj <mf bete ^3jlafler* 
3ann (Ireic^f er fih ben ©hnurrbarf* „Sja—! 3ao fyeißf 
man $eh* 21ber ba ift nun nichts gu machen* 23ier 93tann 
fhaffen ben 233agen beifeife, ii) totrbe ben 23efefyl mit ben 
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übrigen ausfü^ren!“ Sann menbef er (iä) mißgelaunt an 
„befangenerlu fagf er, „♦♦♦ es Bleibt uns nickte 

anberes übrig, mir muffen gu giiß meifer!" 
ltnb bur$ bk VXafyt marfd^ieren fie nun gn fünft nnb 

in i^rer 33tifte ge^t ifyr befangener, ber 23>oIfsrebner nnb 
23ücfyerfd^reiber griebrid^ Submig 3a£m @ie fuhren fyn 
nad^ ©panban ins befängnis* 



22 3m ffampf gegen unbeuffdjes TBefen 

(Sm fetffamer ©fttbettf 

@c$on träJ)renb feiner ©d^uljabre &eigfe 3abn fab eigens 

williger Äopf unb ate ©fubenf ifl er bereite reifer alö Diele feiner 

2llferögenoffen, bie nur bie 2lnnef)mlirf)£eifen beö Sehend fuefjen. 

(Sr erfennf mif fifjarfem 33M bereite bie STtöfe, bie SeuffdE)Ianb 

bebroFjen. 2Iucf) fie^f er fc^on flar bad ©runbübel im (S^araffer 

Dieler ^Deuffcfjen, nämlicf) jene felffame, bid Ejeufe nod^ nit$f er* 

florbene Vorliebe für frembe 2lrf unb unbeuffd^ed 2Befen. (Sr 

flemmf faf) mif aller ©etoalf feined unbeugfamen Gtfjaraffers 

gegen biefed unheilvolle Sludlänberfum, bad if)m fernere ©orgen 

bringf unb bad er fo feb>r baßf, baß er im fiampfe bagegen alle 

fhtbenfifdE)e fäTofylitfyfeii flicht. 

©o, ttrie bad Dtftorgenrof ben Sag anfünbigf, fo geigen fc^on 

biefe frühen Sebendjabre ben Eünffigen DQfainn, ber gettullf ifa 

fro$ aller ©efa^ren mif .Opfern unb Safen für fein SSaferlanb 

eingufie^en. 

Ser ©efängnidtpärfer iji ein gefpräd^iger DHarnt, ber 
gerne ein @d^tpä|d^en mat^f unb meil er augenblicklich nur 
ein paar Otaufbolbe in feinen %tllm ^af, brnm iji ber £)äff= 
ling ^riebric^ finbipig 3a£n ber 23orne^mfEe unter ben 
©efangenen, ein gebilbefer 3Itann, mif bem man auch ein 
loernnnffigeo 3S3orf reben kann, tvenn er fd^on gemillf ifl, 

ein Hein menig gnjn^oren. Senn ber ©efängmomärfer t)af 
fciele ©orgen unb eine foltfje Safi fragt ftd) leidster, tvtnn 
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auä) bk anbern Senfe bafcon miffen (menigjlena meint ba0 

ber ©efängniomärfer)* 
„3a/ ea iß nidfyt fo einfach mit ben 25uBen!" fo Beginnt 

er meijteno, „läßt man fie nid^f0 lernen, bann mad^en fle 
einem fpäfer einmal 33ormurfe* Unb läßt man fie ma0 

lernen, bann fommt man au0 ben ©orgen nid^t §erau0* 
Dltein (Smil, nun, ber iß ja richtig; ber mirb Äonbifor* 
2IBer mein jpattö, ber ifi ein ©fricE, ber ifl ein 3tau6aug, 
ein Dtefcolugger iß ber! 3a* 3er fyängf feinen Se^rern ein 
fred^ea DItaul an, ber lägt fi<§ nid)ta gefallen, menn er im 
3ted^f i(L Unb mie off fyaB* id^0 i^m fd^on gefagf! 5?an0, 
fyaB* id^ gefagf, bu Biß armer Senfe Äinb, bn mugf baa 
9ItauI Ralfen* 353ir muffen alle baa DKauI Ralfen* 3a, ja! 
3$ meig baa nämlid^ gang genau; iü) märe fonfl nid^f 
©efängntemärfer §ier in ©pattbatt*“ 

3c$n f!e§f am J^enfler* 9fom BlidEf er fid^ um unb e0 iß 
ma^r^afftg ein red^f fceräc§flic§er 23Ii(J, ben er bem ©e* 
fängni0tt>ärfer gumirff* „@orgf nur bafür, baß (Suere 
Äinber red^fgeiffg baa SQftauI^alfen lernen, 3§£ armfeligen 
Äreafuren, i^r! @o mirb e0 in 3euffc$Ianb Balb nur noc§ 
©efängniomärfer geBen, fcon benen einer auf ben anbern 
aufpagf, baß er nid^f au0 ber (Sage bea erlaubten ©e* 
banfenBegirfa au0mifd^e* ©emig, baa 3ItauI mug Ralfen, 
mer im Unreif if! unb mer nii)t felBg f o gu benfen fcer* 
mag, mie e0 ba0 335ofyI bta 33a£erlanbe0 fcon febem (Singel* 
nen forberf* 355er aber bem ©angen, feinem 33oIfe bienen 
mill, ber mug auf ßä) felBf! gejlellf fein fcon 3^8^ atif* 
2Ü0 i$ gu ©algmebel auf bem ©pmnafmm mar, fe^f, ba 
Bin iä) au<$ fo ein Äerl gemefen mie (Suer 23uB, ber fidf) 
Jein X für ein U fcormad^en lieg* Unb ba0 iß mir fauer 
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genug gefallen, mahrhaftig» 3<h Jonnte mich erft nicht an 
bie fremben 3CRenfd£>en borf gemöhnen unb meine fogenanm 
ten Äameraben, meifl junge i^errlein aua vornehmen jpäu* 
fern, bie tpolffen ben altmärJifchen ^Bauernjungen mit 
feinen berben SQUaniereu nicht vergehen» @ie mären mit 
halb alle gleichgültig, bie Saffen, bie ben Sehern fd^ön ins 
©eficht taten unb fyntex ihren Slütfen fie Verlachten unb 
verfpotteten» 9HCein, i<h mellte bei biefett 23uben nicht länger 
bleiben unb bat meinen 23ater, er follfe mich aua biefer 
©<hule nehmen» Unb mein 23>ater mar ein vernünftiger 
Dliann — ©otf f)ah* ihn felig! — unb er holte mich he*m* 
(Srfl lieg er mich mochenlang burch bie Speimat manbern» 
S)ann aber Jam ich an bie ©<hule gum ©rauen Älofler 
nach 23erlin unb fehf, in biefer 21ngalf mar ea, bag ein 
Sehrer bie <$rage an una richtete: 3n melchem 3eitalfer 
mochtejl bu gelebt hoben unb melier Dltann möchfejl bu 
gemefen fein? 

Siefe $rage feilten mir in einem Jleinen 21uffa| be* 
anfmorfen unb bie ©iebengefcheifen taten fich mao gugufe 
je|t mit ihrer ^3fifftgJeif» @ie münfehten famf unb fonbere 
enfmeber ©riechen ober 3tömer gu fein» @ie marfen fich bie 
Sega in meifen galten um ihre fchmalen ©chultern unb 
fühlten fich alö Jleine 53erille0 ober mingige 211ejanber» @ie 
begrünbeten baa auch, j[a, fie f<hma|ten fich We Sippen 
franfig, biefe armfeligen 23nrfchen» @ie fchmärmfen von 
ber 21Jropoli0 unb von ber blauen 21bria» 21uf mpgenben 
©Riffen fuhren fie gen 3tom unb liegen fich mit golbenem 
Sorbeer bie ©timen beJrängen» 3^ horte jie reben unb e0 
Jochte in mir» 3<h mar felbfl noch ein Änirp0, ein 2)rei* 
Jäfehoch; boch ich merJfe, bag ich m liefen 21ugenbIitJen über 
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ße alle fynau6ix>u(f)8, — and) über unfern ^3rofeffor, ber 
fdhmungelnb auf feinem Äaf^eber faß nnb ^änbereibenb ben 
(Srfolg feiner (Srgie^ungömef^obe genoß* 2tber plo|lidh fan* 
ben ßdh nnfere 2$litfe* 5piö^Iid^ mußte er gemerft §aben, 
baß §ier einer feiner ©dinier faß, ber in bie unma^re Se- 
geißerung nidft mit eingnßimmen gebadete* 3$ fe^e noch, 
mie er ben Äopf fcorßredfee, ben Ringer ^06 mb auf mid) 
beutete* 3<h tyoxe ben Älang feiner freißhenben Stimme, 
bie (xd) ie|t an mich manbfe: 9^nn, 3<*hn/ — nun fag’ uno 
audfj>: in meinem 3e^a^r möd^feß btt gelebt ^aben unb 
melier DKann möd^feß bn gemefen fein? 

(5r fonnte mich nid^t einfc^üd^tern nnb nid^f erfd^retfen* 
3<h erhob mi<h gang rnf^ig von meinem ^31a| nnb anf= 
mortefe: „3** gccr feinem — nnb gar fein anberer!" 

2)iefe 233orfe ßelen mie eine 23ombe in bie Älaffe* @rfi 
ßn|£en alle nnb bann gucften ße fcermunberf brein nnb 
untermürßg fa^en ße gu bem hinauf, ber plötßich nun fcom 
hohen öfyntp ^erabgeriß'en morben mar but<h bie beßimmfe 
üUufmort einea jungen* (Sa enfßanb eine lange ^3aufe* 
9Iteine Äameraben marteten mohl baranf, ob nun nicht 
ein Strafgericht loopraffeln mürbe* 3*h geßehe ea: auch ich 
marfete, nein, i<h müufd^te, baß mir ber mit ber fnnfelnben 
23riHe nun efmao ermibern mürbe* 3<h tt>äre aufgefprungen, 
xd) hätte ihnen ergreif Von ber jpeimaf, fcon meinem mär* 
fißhen Sanb, nom Suff nnb ber Schönheit nnferer emigen 
S^zibz, bie xd) nid)t einfauß^en mollfe gegen bie emig blaue 
2lbria nnb gegen bie prächtigen <5affaben ber Stabt am 
£ibo* ttnb xd) hätte ihnen gefagt, baß jeher ein 5terl merben 
fönnfe mie ^erifleo, mie 2XIejanber ber ©roße, mie Siogeneo 
ober Sop^ofleo, menn er in unfern Sagen feinen 3Itann 
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gu fiel kn Bereif mä re im Äampf um 2)euff<$lanb0 (Einigung* 

ö, id^ §äffe i^nen »iel gcfagf unb meine 2Xugen muffen be= 

fonbera §ell geleud^fef §aben bamab, fo §ell, bag i£r ^un* 

fein blenbefe* ltnb bea^alb ifl t$ mo£l geEommen, bag ber 

»orn auf bem ^3ulf ba0 bidfc Se^rbud^ Iangfam aufbläfferfe 

unb ni$f0 fagfe ab: 333ir mollen meiferfa^ren; mir fommen 

§eufe gur fd^mac^en ©eElinafion! 

S$a, \zf)t 3$*/ ©efängniomärfer, bamal0 f$on §ab’ id^b 

gemugf, bag id^ auf bem reifen 235ege Bin, unb xä) Eannfe 

ftirber nur eine SPftid^f: biefen 233eg nid^f gu Verlagen* 

335a0 mir bmtfä) unb tvafyt unb zä)i fd^ien, ba0 §abe id£ 

gefügt unb alle, Qremblänberei, alle0 Srad^fen nad^ falfd^em 

@d^ein BlieB mir »erjagt* 

(Sinea Sagea mar td£> »erfd^munben* (Sie fud^fen »ergeb* 

Iid^ naä) mir in allen (EcEen bee ©rauen Äloflera gu 23erlin* 

@$liegliä) glauBfen ge gar, iä) fei erfrunEen, unb e0 foll 

Senfe gegeben §aben, betten id^ lafiig gefallen mar unb bie 

mid^ gern auf ben ©runb be0 ^lugea ^inabgemünfd^f 

Raffen* Sribegen aber fag iä) gu^aufe* Sie ipeimaf fyaffe 

miä) mieber gurüägerufen unb iä) mugfe i^r ge^ord^en* 

333ieber fag iä) im 21rbeif0gimmer meinea guten 23afer0 

gmifd^en ben alten lieben DQßöbeln ober braugen im ©arfen 

neben ber Äird^e* »Off lag idjj im ©ra0 unb grub bie 

Sjätibe in ba0 grünmogenbe 9Iteer, unb menn iä) gu ben 

23üc§ern ging, bann gefd^ eo nur, um bie 3IZuffer uid^f gu 

EränEen, beren 255unfd^ e0 nod^ immer mar, iä) mochte bo<§ 

Pfarrer merben* @o gog icfy benn gu Ogern 1796 ab 

©iebge^njäfyriger nad^ §alle auf bie llnfoergfäf mif bem 

ernfllid^en ©nffd^Iug, ber 9Q£uffer alle Siebe baburd^ gu »er¬ 

geben, bag iä) Pfarrer merben mürbe* 3$ befud^fe bie 
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23ortefnngen; aBer mao bie ©ranEöpfe nno ergählfen, bao 

et(ä)ien mir alles* fo nnmidhäg* 3$ fyatfe ja ben jjerrgoff 

längfi gefunben, borf, in ber jjeimaf, mo er gu mir getreten 

loar in ber ©fille bee ©onnfagmorgeno* 3<h mn§fe, 

ba$ biefer iperrgoff (ich nidhf in Paragraphen preffen 

lägt nnb ba£ gelehrfer ©dhnitEfdhnacE ihn nifyt einfängf* 

253er ihn fu<hf, ber finbef i^n, meig ©off, nidhf in ber (Snge 

flanBiger 5pörfäle, ber mnj3 h^nau0 %n 3£ttC Utt^ 33SaIb in 
bie meife Statur* @o Eam idh gu bem (Sntf^In^, mir ein 

^elb gu pad^fen nnb mir bie Äarfojfeln fel&fl gn Banen, bie 

idh effen mollfe* Unb fo Eam iä) ferner gn ber ©nfid^f, baf} 

mein ©eijl fid^ nidhf in bie (Snge einer @fnBe Bannen lä$f* 

(5r brängf fynam, um in freier DTafnr feinem ©offe näher 

gn fein* 2lm Ufer ber ©aale hafte idh eine gefnnben, 

groß genng, ba£ ein 9Äenfdh barin aufrecht flehen Eonnfe* 

©orf mohttfe idh einen ©ommer lang nnb idh Eann endh 

fagen, ©efängniomärfer, eo mar bie Eöfflichfie 'ßeit meines 

Sehens* 3<h lag, idh afmefe, idh fdhlief am bergen ber 

3Tafur* Äeine ihrer Dlegnngen BlieB mir fcerfdhtojfen, idh 

mar eins gemorben mit ben 2S6geln nutzt bem Fimmel 

nnb mif ben Slnmen am 233albranb* 3n meine Sränme 

horte idh bie Äängdhen fdhreien, ber ©ang ber Serdhe 

mecEfe midh bes DCTtorgens* ©cum fprang idh auf fcon meinem 

harfen Säger, jlürgfe hmaB fcolt jngenbfrifdher 23egierbe nnb 

fdhmamm im ^luß, in meinem e^lnffe; benn für men haf 

©off biefe fdhöne 253elf gefdhaffen, menn nidhf für uns, für 

uns DKenfdhenEinber? ©agsüBer fd^afffe idh halb auf 

meinem ^elbe, Balb faß idh fcor bem (Singang meiner ipöhle, 

um in 25üdhern nadh ben ^rennben meiner ©eele gn fudhen* 

©amals fanb idh ©dhitler, fanb bie ©roßen bes ©eijles 
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unb erfannte, baß unfer £anb nw§f nur f<$i>n unb ztiä) 
iß, fonbern baß e0 ein finge 0 £anb iß, einSanb berSid^fer 

unb Senf er* 23orne§mItdfj aber ßubierfe iä) ©efd^ i<§fe, 

tun au0 ber 23»ergangen§eit bie ©egentuarf gu fcerße^en unb 

unt über bie 3ttfunft nad^gubenfen* Unb fc>a0 iti) ba Ia0, e0 

erfüllte meine @eele mit 3orrt un^ SKJfonne, mit Sraner unb 

grenbe* 3$ erfannte, mie groß unb ebel bie beutfd^e @eele 

iß, tuie fein öpfer, feine Saf i^r gu gering erfd^eint, menn 

e0 gilt, für Dted^f unb 333a^r£eif emgutretem 3$ erf(^au- 

berte aber aud^ fcor ber 3erriffen^eit unferea 23>olfe0, toor 

feiner Summ^eif, muß i<$ fagem 3$ erfannte, tok frembe 

93tä<$te in ifym rnirfen, allen fcoran $ranfrei<§! 3a/ — i<$ 

^affe fd^on bamalö beu ©ift^anc^ bes tüdKfd^en tr>elfdE>en 

Sinbttmrmo gefpürf, ber im 223eßen auf unß lauert, um 

unfer 23aferlanb im geeigneten ülugenbliä t>on hinten gu 

überfallen, auf baß er ber ^eimaflid^en (Srbe bie fd£)önffe 

23eufe für fernen unerfättlicfyen Stadien entreiße* ö Dltann, 

ipaa §ab* icfy ba erbulbet in biefer (5rfennftÜ0, unb toit 
fro^ bin iä) bod^ einea JSagea fcor meine getreten unb 

fyabe e0 in ben 223alb ^inringerufen, baa eingige, tuaa not 

tut: @eib einig, i^r beutfd^en33olf0jiämme! Unb tpaoid^ba* 

mal0 rief unb tvaß im 2K5aIbe fiä) im Otaüfd^en ber 25üume 

fcerlor, i<§ £abe e0 au<$ braußen gerufen, fpäter, immer 

mieber; benn idfj Ijatte erfannf, baß nur ©nigfeit nuferem 

großen 23af erlaube bie 3Kad^f unb baß 2Infe^en »erleiden 

fann, baß i§nt gebührt* Unb tueil iä) fcon biefer 333a§r$eif 

nid^f genügen bin hiß auf biefen Sag unb hiß gu biefer 

©funbe, fefyf ©efängniotuärfer, fe^t, beo^alb ß|e iä) f)iez 

hinter ©d^Ioß unb Stiegel* 2Iber iä) toerbe ni<$f fd^meigen 

unb feilte man mid£ in bie iiefftm unb bunfelßen Äeller 
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tinabfioßen, fo mirb mein ©ebanfe ©intgleit unb mein 
©ebef Seuffitlanb feigen!11 

©roß, t°<t auf gereift ftetf 3a^n in ber %dlu Gr tat 
bk Spänbe auf bk !Sr«(i gelegt, bamit bas Hopfenbe 5?erg (ie 
niitf gerfprenge* DBif einem freuen, aber mit einem bemun* 
bernben JölidE (ietf ber ©efängniomärfer auf gu i^m nnb 
nur, um bk peinliitß @fille gu unterbreiten unb um ein 
223orf gu fagen, ffammelf er: „2tber bk ütnbern, bk merben 
nictf an Guct glauben, 3>atn!“ 

,,2D3er (irtb bie älnbern?“ fragt ber ©efangene unb gibt 
fi<t felbfi bie 2infmorf: „Siefe 2tnbern (inb nur bie niebrigen 
©eßtöpfe, bk Ginf eifrigen, bie ©(tmaiten ober bie Seinbe, 
bie Verräter, ©etf, ßton bamate in Spalte taffe ict nur 
menig {Jreunbe, bie gleiten ©innea mit mir mären* ©ie 
lauten gumeilen t^auo in meine S}q1)U, unb kann faxten 
mir uns ein etrliit Sreffen im ©ebanfenffreife gu liefern* Sie 
2Inbern aber — noit je|f Bunt* ict nur »eräitflict nber (ie 
lacten! — bie 2tnbern fyoätzn in itren Kneipen »or ben 
»ollen jumpen unb franlen immer noct ein0, bia (ie be* 
(offen unter ben Sif<ten lagen* S^a, — einmal lieg ict 
itnen fagen, mie fe^r ict (ie »era<tfefe, biefe Äerle, unb ba 
befctloffen (ie, miit mit bez fiefypeitfcfye au0 meiner i^otle 
gu jagen* ©0 mar ein trüber Sag, al0 (ie eineo 2lbenb0 an 

meine 5?ätic 3$ fat ße loramen unb be* 
fitlog fogleict, itnen bie ^reube grunblict gu »erberben* 
5?eimli<t »erjlecfte ict miit fyntez einem Reifen, ber über 
bem Grblocte lag* ©ie {äjlifyn-fytttm mie bie ^üd^fe, (ie 
Iroiten auf allen Gieren mie bie fctmu|igen £ur<ten unb 
einer nait bem anbern brang in meine ^ötle ein* äÜ0 iit ß* 
aber alle bzinmn mußte, (prang iit t^nfer meinem 23er* 
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jieä fyexttot unb rief hinein, baß i<$ jeben, ber ji<§ fyexaw* 
mage, mit einem @tein erfragen mürbe. 3$ §affe ba0 fo 
bejiimmf unb mit fotuel 3orn ln ^er ©fimme gerufen, baß 
fie an meiner Siebe in i^rem bunflen ©efängnio brinnen 
ma^afög feinen greife! §egen fonnfen unb fe§£ — ba 
blieb ifymn benn niS)i& anbereo übrig, alo um feiern 233effer 
gu bitten. 3$ peinigte fle folange, bio jie mi<$ anße^ten, 
id^ möchte fie boefy mieber au0 ber Salle lafjen, fte mürben 
mir auf S)t ^eiligea SItanneomorf — ja, auf i§r 3Kanne0= 
morf, fagfen fie, bie Sröpfe! — fein 5?aar auf meinem 
Raupte frünnnen. @ie befd^moren, fie Raffen nur einen 
©paß fid^ erlaubt unb iS) möd^fe jie freigeben. STun, ba jie 
ji$ fd^mad^uoll ergeben Ratten, ließ iS) jie mieber abgie^en 
unb fc^itffe i^nen nod^ ein teuflifcfyeo Sachen nac§. 3<^ 
fie noefy §eu£e bafconfd^leid^en mit gefenffen Hopfen unb 
f)ente meiß id^ e0: fo muß e0 allen S^ben unfereo 23afer* 
lanbe0 ergeben, wenn e0 bejfer merben foll in 53eutf<§Ianb! 
3n i^ren eigenen S?e|en müjfen fie {iS) fangen, alle, alle, — 
unb erjl wenn jie gefcfjmoren §aben, fünftig bie biebifd^en 
Singer Uon allem gu laßen, ma0 bmtfS) unb mafyr iji, bann 
follen mir jie bafconfreiben, ^inauojagen, bamif jie unfere 
©£re nid^f me^r beßedEen. 

3^r merbet e0 mir glauben, baß iS) bie Steife folcfyer 
„Äameraben" mieb unb baß e0 mir nt<§f ferner ßel, mid^ 
Uon i^nen gu trennen. 3$ manberte naä) ©reifsmalb, ba0 
bamalo nod^ fS)Webi(S) mar unb fanb ba0 große ©lüdE 
meiner 3üngling0ja§re, iS) fanb ben ße^rer, ben id^ lieben, 
an ben iS) glauben fonnte: ©ruß 3Qflori| 2Xrnbf! (5r 
fprad^ e0 au0, ma0 iS) in meinen einfamen ©funben lüngjl 
erbaut unb erfonnen §a£te; er fanb bie 233or£e für ba0, 
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tva$ mi$ in fief jier @eele bemegfe, nnb menn iä) mir benEe, 
er mürbe je|f in biefe 3*11* ft*fen, bann meiß iä), ba£ er 
mir bie i?anb barreid^fe nnb gu mir fagen mürbe, ma0 

er gumeilen fpra<£, menn mir in einem ©ebanEen un0 

gefnnben Raffen: Sa0 mar uä)tfä)af{zn, 3a^n! 3a/ 
©efängniomärfer, ea iji red^ffd^affen, maa iä) faf nnb 
marum man mi<$ §ier gefangen §ätf mie einen Sieb ober 
einen SSerbred^er* XInb niä)i& mirb mi<§ fcon biefem meinen 
©lanben bringen nnb iä) merbe meifer^in fäntpfen al0 ein 
©freifer für bie redete @ad^e; iä) merbe meifer^in Eämpfen 
benn mein ©ebef §ei$f Senffd^Ianb* ♦ “ 

feib ein fiarEer DCftann, 3a^n/ *w finrfer, auf* 
reifer 3Itann, ma^affig!“ fagf ber ©efängniamärfer, 
„ ♦ ♦ ♦ nnb 3^r merbef e0 au<$ flarE nnb gefafjf auf nehmen, 
mao i<^> (Snd^ nod^ gn fagen l>abe* @0 fällf mir \a ferner, 
bag id^ (§u<$ biefe Äunbfdfjaff bringen muß: (Suer Söcfyfer* 
ä)tn — ifi gejlorben!" — 

©inen 2lngenbliä manff (Sr £älf jld£ am Sifd^e 
feji nnb fief erfd^nfferf flnjierf er: „©ejiorben, — geflorben, 
— alfo and^ biefe Hoffnung gnnid^fe! — Sa0 liebe Äinb — 
ba0 gnbe Äinbl" 

Ser ©efängniamärfer mill i§m ein Srojimorf fagen; er 
aber minEf i^m mif ber jjanb, al0 mollfe er i^n biffen, je|f 
gu fd^meigern Sann aber tyebf er plö|lid£ ben Äopf nnb 
mif fränenerjiidEfer (Stimme roff er: ,,93300 iä) bem 233albe 
anfcerfrauf, id^ fag e0 enc^, i^r Eafylen 233änbe meine0 
©efängnijfeo: nid^f0 mirb meinen ©lanben erfcfyüfferm 
21nd^ bn, ^arfe0, nnbarm^ergige0 ©cfyitffal mirfl mid^ niä)t 
niebergmingen; benn mein ©ebef nnb me^r nod^: mein 
©lanbe — §ei#f Seuff<$lanb!" 
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©er gefangene Siger 

9ÜacE) ben ©fubenfenja^ren fyoffte 3a£n an ber neubegrün* 

beten Uniüerfltät $u Serien eine (Stellung §u finben. 0od[) faJ> 

man nidE)f auf ben dRenföen, ber fu$ ba bemarb, fonbern auf 

bie kte cr ^orlegte. ©o fam'ä, baß (1 ete anbere al* 

£el)rer an ble fidleren ©faafajlellen berufen mürben, anbere, 

uon benen man |)eute nid^f einmal mef)r bie tarnen meiß. lim 

fidE) fein Srof §u üerbienen, mußte 3aE)n Privatunterricht geben. 

Schließlich fam er ate Sluö^üföle^rer für beutf(f)e Sprache, ©es 

fdE)idE>fe unb 3Rathematif an baö ©raue Älofter §u Serlin. 33tif 

jugenblid^em ©ifer betrieb er feine erjieherifche Sätigfeif, bie 

halb tbeit über bie ©rennen beö engen ©chulgebäubeö ^inauö 

befannf merben füllte; benn nun begann 3a^n mi^ feinen ©chü* 

lern auf ber Jpafenf)eibe §u turnen. 3&m galt bie alte 2Beiöl)eif, 

baß eine gefunbe Seele nur in einem gefunben Äörper mahnen 

fonnte, ate ©runbfa§ aller Slußerbem mollfe er 

aber aud[) feine Schüler §u f aff raff igen beutfehen jungen er* 

gieren, bie fpäter feine feigen ©tubenhoefer fein füllten, fonbern 

mutig genug mären, im redeten 21ugenblicf baä ©chmerf ju 

ergreifen, ©r felbft melbefe f«h ja auch alä einer ber erften 

freimiflig $u ben Jahnen, al& im 1813 ba$ Solf auffiaub 

unb ber ©furm loabrach. 0ie meifien feiner Schüler folgten 

biefem Seifptel ... 

2Bir miffen, baß baa 3a?)r 1818 mit ehernen Suchftaben in 

bie ©efdE)id^fe beä beutfehen Solfed eingetragen ifi; aber mir 

‘Sauer: £ubn>tg 3a(>n. 3 
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toiffen nicht mehr, baß man bamal* ftfyon bie ©efabr halb feer* 

geffen hafte, bie ber Jpeimaf oon granfreich f)er brohfe. DQTan 

liebäugelte mit ber „meftltd)en Sulfur", bie man für feiner, ge= 

bitbefer unb ber Dornehmen £eufe murbiger erachtete. SQUf 

Jjpohn bemarf man beö^alb ba* Streben 3a£n$, bie 3u9en& 

gegen bie grangofen tpeE)rl)aff gu erhalten. ^Dagegen mürben bie 

inneren ©efdE)äffe be* Staate* unb feiner Sermalfung mit großer 

Sorgfalt unb pimplicher Äleinlicf)£eif auägeführf. 0er t)of)e 

2tmf*fdE)immeI ritt burch* beuffcfje £anb unb auf feinem Dtücfen 

faß ffolg Jperr Siebermeier unb freute fich be* grieben*, ben 

anbere für i^n erfämpff Raffen. 

3n folgern „Dfferngegüchf" erfannfe 3a^n bie eine ©efa^r, 

im „toelfchen fiinbmurm" bie anbere, bie im ÜZÖeften lauerte. 

Unb biefen Vieren ber ginfierni* gart fein Äampf. 

S^ach 'viet Sagen tvitb 3ahtt in ba& ©efangniö gu 
Äüßrin gebraut ©eine Qdle liegt über einem Sorbogen 
unb burdh bie 9li|en ber Sielen bringt besfyalb eifxge Äälfe 
in bas nnfreunblic^e ©emach* jjier ijl er nnn gang einfam; 
niemanb, audh fein ©efängnistpärfer Eümmerf (ich um ihn. 
2Xber braußen im meiten beutföen £anb gibt es Dßtenfchen 
übergenug, bie teil fyxben an feinem ©dhidEfal unb täglich 
mirft ihm ber 333ärter einen ©toß 25riefe auf ben Sifdh, 
bereu ©iegel alle erbrochen finb. Sfllan muß bodh acht 
haben, baß ber 3tet>olufionär nichts ©taatögefä^rlid^ea 
unternehme, baß er gu ben geheimen SSerbinbungen unb 
SSerfchtuörungen nidhf neue, gefährlichere angeffle! 

@o benn SWh** reidhlidh gu tun, um fielen ein 
2J3orf bes Srofies gu fdhreiben, um bie 23efrübten aufgu- 
ridhfen unb ben grreunben gu banfen. 3mmer aber gilt fein 
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©ruß guerfl ber liehen ^rau, beten (Stnfanäeif unb ©chmerg 
et mit männlichen 233orfen gu Imbern (iä) mnt)t, inbeffen et 
felbjl baö fcfyledfyte Briefpapier mif Sränen ne%L Stauer 
nnb 3°tn leben in feiner ©eele, unb menn et bmnten auf 
ber ©fräße baö gefchäfäge Sehen bet ©fabf mif 255agem 
rollen unb 9Itenfhenffimmen in feiner ©rille nernimmf, 
menn er f)ött, mie bie ©olbafen mif gleichmäßigem ©chriff, 
mif Srommeln unb pfeifen burch ben Sorbogen fynbntify* 
marfchieren, bann gehf er mohl iu feiner Qelle auf unb ab 
mie ber gefangene Siger im eifernen Ääfig unb ballf bie 
Räufle unb mirb gang mufloö. 

Sn folcher ©ömmung fchreibf er t)ente einen Brief an 
einen jungen $reunb, beffen Sehrer er am ©rauen Älojler 
gu Berlin gemefen iff unb ber gu ben fielen gehorf, bie (ich 
an Sahn erinnerfen unb ihm ein paar 233orfe ber Sreue in 
feine Qelle fanbfem 

„Sieber junge.r greunb!“ — fo fihreibf Sahn — „953aE* 
Eerer Äamerab! ©0 ijl mir ein Srofl, non fo nieten ge* 
fröjlef gu merben. 2)aß 2)u nichf ber &|fe unfer beuen 
biff, bie eö guf mif mir meinen, bao meiß ich 8*miß, 233ie 
haben uuö Sahrß nichf gefe^en, unb ich Eann mir nichf 
norflellen, wie bie Seiben nuferer 3eit fich in Sein ©ejiehf 
eingegraben haben. S^ f*h$ im ©ei|te nur nor mir baö 
fchlanfe unb ranEe Bürfch<hen, baö in meinen ©efchitfyte* 
jlunben mif leuchfenben 2tugen meinem Borfrage folgfe unb 
baö alö einer ber fä)nellften l)intet mir breinlief, menn mir 
auf ber ^afenheibe über bie ©foppelmiefe rannfen. 53a* 
malö feib Shr mir gefolgf toie eechfe Äamerabem 5?errgo£f, 
mie mar baö fthön! SDSeißf 53u noch/ mie mir baö erfiemaT 
unö int 233esffprunge nerfuchfen, mie mir non einer Eieinen 
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21n§ö^e §erab mit fräffigem ©df^mnng in0 Speibehaut um 
flürgfen glziä) ben allen ©ermanen, bie and£> auf folcfye 
233dfe 33lut unb Äraff bz& Äörpera gu ffä^Ien unb gu 
fletgern fi<$ muffen* Unb meigf ©u no$, mie mir fiaff 
ber %5ferbe um fünjHid^e Stoffe Baufen, bie auf Pier §öb 
gernen Jöetnen fianben nnb bereu Seiber nur Seberbälge 
maren, ff aff beo 231ufeo angefullf mif 233olIe unb burrem 
©ra0, o^ne gfcifdfy unb Steinen, über für um boc^ fo 
lebenbig, mie menn e& richtige unb ma^r^affige ^Jferbe 
gemefen mären? 2K5ir Raffen i^ueu \a einen ©d^mang an- 
gelängt, einen richtigen ©c^mang ane 3tof$aaren fogar 
nnb fo eine 2lrf $opf fragen fie and^ ©ie fallen luftig 
genug am, mal;rl>affig — aber mir fc^tpangen um auf fie, 
mir fprangen über fie ^inmeg mie nufere XJorfa^ren eo 
fafem 233ir übten ber iöeine unb ©e^nen fraffpollea 
©piel, im täglichen Äampf, im Surniere unb nannfen unfer 
Sun brunt an cf? Surnem Sßeißf Sn e$ no<§? Unb benfjt 
bu nod^ an bie ©d^ar ber ©affer, bie nuferen @pielpla| 
umflanb nnb mit fpi|en Dteben unfer 3IZü^en bemarf? 
©0 maren feine .Sperrten nnb pornefyme ©amen barunfer, 
bie i^ren ©poff über um Raffen! 23Sir fümmerfen um nicfjf 
um fie, mir muffen, marnm mir bae fafen! ©em SSaferlanb 
gnliebe gefcfmb eo, ba0 bamalo mie $eufe nodf?, gerfrefeu am 
23oben liegt 3$ fyatte ze {a mit eigenen 21ugen gefeiten, 
ma0 in ber ipeimaf unb mif ber 5?eimaf gefi^afy* 23>erräfer 
im eigenen Sanbe bamafo mie §eufe unb bnnfte, fd^marge 
233ol?en allüberall im gangen Steife* 2Ü0 ic£ ©reifomalb 
unb meinen lieben alfen Se^rer 21rnbf perlieff, ba fanb i<$ 
nirgenbo 3tu§e* 3$ intfe in ©euffd^Ianb untrer; benn id^ 
fnd^fe ©enffd^Ianb unb fanb e0 nifyt. 3$ fud^fe e0 mif 
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bm 2lttgett unb fo£ e& nid)t 3$ mollfe ee mit bem Sjixtte 
ergrübeln unb etbacfyfe es niä)t. 2£n ge^n Hnmerßfäfeu 
hin id) gemefen, id) mar jpauolefjrer im DftledHenburgifd^en, 
ma^affig: ,3<$ ffin Sanbe feil gefeiert!* Unb id) 'vtt\nd)it 
übet bicfeö 2)enffd^Ianb mif mir felbff gu reifem 3^ 
Eämpffe in mir felbfi ben Äampf ber Ovation, i$ fcfylug mid^ 
mif ben ^einben bmt{d)tn 253efen0 im ©eijleöEampfe* @itf), 
bamala mußte id) ned) forbern, baß an ben ©faulen au$ 
preußifdfye ©efd£)idE>fe gelehrt merben mußfe unb nid^f nur 
ber ©c^nidEfd^nadE uon gtkd)tfd)m ©öffern unb römifd^en 
23oEE0t>erfu^rerm Samate mollfe id) and) „über bie 23e« 
reid^ernng be0 §o$beuffd^en ©prad^fd^a^eo" gu meinem 
23olfe reben; benn bie @pra$e £uf§er0 fd^ien man t>er* 
geffen gu mollen über bem falfd^en ©lange frangößfd^er 
233enbungen unb ©d^önrebereien* 2)a0 melfd^e ©ef$mä| 
mollfe id) verbannen unb an feine ©feile mieber bie gute 
beutfdje, fräffige ©prad^e fe|en, bie Elar unb o^ne Um« 
fd^meif ba0 fagf, ma0 ba0 ^erg if)t anf bie 3ttn9e 3<$ 
mollfe befonbero ben ©ebilbefen geigen, mie mannigfach jidh 
biefe unfere STlufferfprad^e bilben unb manbeln läßt unb 
mie mif neuen 333enbungen au0 alf fcergeffener Qeit fie 
immer nodh ferner unb nodh reifer gemad^f merben Eönnfe* 

3d) öermoc^fe bie 2Irbeif nid^f gu fcollenbem 2)a0 
Äriegogemiffer fcon 1806 überrafd^fe mich babei unb idh 
bad^fe mir, baß e0 bem SSaferlanbe nü|lid^er märe, e0 mif 
bem ©dhmerfe unb nid^f mif ber ^eber gu fcerfeibigen* 3$ 
habe e0 (Sudf? off ergäfylf, baß e0 mein ©ebnen mar, unter 
^3ring ßouio JJerbinanb gu bienen unb — baß id) gu fpäf 
Eam; benn ber madEere 5jelb mar (d)on bei ©aalfelb ge« 
fallen* 3$ ergä^Ife (Sudb audb, baß id) ba gu bem ©nf« 
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fcfyluffe Jam, ins Hauptquartier gu wanbern, um tnid) borf 
gu bett Qa^rten gu melben, wo icf> glaubte, auf beu f^tuic- 
rigjlen ^31a| geflellf gu werben* 3u weigf — biefer ©ang 
War ber größte Seibensweg meines Sehens, t>iel fd)tedlid)et 
uub trauriger als jener 2öeg, beu iä) erfi jüngff fcom 
Sofenbeffe meines Äinbes aus über bas ©efäugnis fcon 
©panbau bis fyzzfyt nad) Äüjlrin gurüdKegen mu$fe; benu 
fytz bin id^ mit meinem Seib allein gewefen, aber bamals 
fa§ xä) bas Seib uub beu Untergang meines SSaferlanbes* 
3>db mußte bett gewaltigen Äampf t>om 14 Öffober 1806 
miferleben; iä) fa^ bett gängigen 3ufammen^rt1^ 
preuftifcfyen feeres bei 3ena unb bamit Waren meine Hoff* 
nungen, bie idb auf Preußens OKad^t gefefrf baffe, ba^in* 
Su Weißt, mein lieber junger greunb, baß mir ber ©cfymerg 
barüber fo fe^r ans i^erge rührte, baß tcfy, ein 9nteununb= 
gwangigjä^riger, alfo in einem 211fer, in bem 3u fyeute bift, 
eines OKorgens mit ergrautem Staate mid) im ©piegel 
wieberfa^ Unb bennod^ gab icfj bamals bie Hoffnung nid)t 
auf* Sennodb fanb id) im tief (len ©ram ben ©lauben, ber 
mi<§ bamals, wie ^eufe unb immer auf riefen wirb unb 
muß: Ser ©laube an Seutfd^lanbs 3ulunff* ©ie i(i mein 
©ebef, jie ijl mein hoffen Sag unb S^ad^f: Seutfd^lanbs 
ßufunft famt nid^t in ber Sunfet£>eif tterjatfen unb mögen 
aud) bie ftfjwargen DCTCäd^fe alle 3S3etter ber Hölle herauf- 
befd^wören! ©iebfi 33u: Sas ifl bas eingig SrofEfcoIIe §ier 
in meiner (SinfamJeit, baß id) mir immer wieber fagen barf: 

finb wir nid)t verloren; noch finb wir gu 
reffen* 21ber nur burdfj uns felbfi! Unb weil idb ba¬ 
mals !ein falfd^er ^3ropbef war, brum wirb mir auch bies- 
m a 1 ünfer Herrgott red^f geben* Samals galt es ja eine fciel 
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größere @a$e: Sie Sefreinng Senfft^Ianbö an0 btn jtrallen 
9Tapoleon0* 3e|f, mein fiieber, \e%t gef?f e& mtr um mid). 
ttnb ma0 Bin i$? 9^ur einer, her e0 gnf meint nnb ber t>ieb 
leicht ben 33lnf §af, gn fagen, ma0 nnb mie er e0 meint* 

3$ §°&e ben großen Äampf nm Sentf$lanb0 23e* 
freinng fcom 3°ä) be0 Äorfen mit auegefod)fen; id) werbe 
be0^alb ben anberen Äampf nm Senffd^lanb0 3teiner$alfnng 
nnb XMfmerbung nid}t minber tapfer Befielen, — Verlaß 
Sicfy baranf! Sie 23eleibignngen nnb fallen 21nf lagen, 
mit betten man mid^ Bemirff, ma0 ftnb fie gegen jene 
@c^mac^, bie mein Sentfc^lanb erleiben mußte? 233>eißf Sn 
e0 nodf?, mie mir bie 'äpifynt gufammenbiffen, afo mir gärten, 
baß ber ^rcmgofettfaifcr mif ben heften ©ß^nen nnfere0 
£anbe0 oflmärf0 gegogen mar, fyin gn 3iußlanb0 etoigen 
@$neefelbertt nnb ©0mn|len* Itnb erinnerfl Sn Sid^ nod), 
mie mir na$ einer 2K5e^rnBnng fpra$lo0 auf bem £urn» 
pla| in ber ^afen^eibe flanben nnb ber Beißenben Äälfe 
nid)t arteten, meil man nm in 233infer0geif bae 3Xtazd)en 
nom nenen grü^ling gebraut ^affe* 3<^ i$n no$, 
unfern Qetbinanb 21uguf!, mie er ben ^elbmeg herauf* 
rannte, nn0 bie unglaubliche ?flcid)zid)t gn Bringen, baß 
Napoleon in 9tnßlanb eine gemalfige 3Uieberlage erhalten 
habe* S^eil Ser 23ranb von 9Ho0?au nnb bie Kämpfe an ber 
23erefma Hangen mie fingen in ben Ö^ren ber 3aS^af^tt* 
Soch nmr nn0 bie ^offenben, entfalte biefe Ännbe gn 
Inanem (Sntf^Inß» Saoj^erg fd^lägf mir ^o^er, benf id(j 
baran* Sn ße^fl, bie ipanb erbebt mir Beim ©^reiben, 
meil mir ifi, al0 faßen mir mieber, mie bamal0, in meinem 
3ttttmer nnb mitten unter nn0 fle^t berfelBe ©pmnafiaj! 
^erbinanb Slngnfl nnb lief! nn0 fein ©potfgebid^t fcor: 
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DTtif 32tann unb 3tog unb SBagen 
hat ge bet .Sperr gefi^Iagen! 

233ie jubelten mir bamalö, mie brö^nfeu unfere Sieber 
in bißfeu untrergeglidhen Sagen Bio £inab auf biß ©frage, 
bag bie ©piegbürger fcermunberf fielen Blieben uub ftcE> 
eilten, Beim Steftor Stnjeige gu matten, meil ge meinten, eine 
Stäuberbanbe mürbe geh in meiner 25ube gegen bie ©efe|e 
ber 333elf fcerfdhmören. Unb mir Ratten una »erfdhmoren 
unb Su marg e0, ber ba auf ben Sifch fprang unb gmei 
233orfe in unfere Heine 23erfammlung riefg, gmei 233orfe, 
bie ich Sir banfe, mein Sehen lang: 3U £ü|om! 

3a, gu Su|om mugte unfer 2Q3eg fuhren; benn mo 
feilten mir anbers bie enblidhe ^Befreiung bea 23aferlanbe0 
erfroren? 

3«t Se^ruar anno 13 trat i<h bann alo erger in 
Sü|om0 greiforpo ein, unb 3hr folgtet mir getreulich in ben 
nächgen Sagen, mie mir un0 bao gugefdhmoren unb Be* 
fliegen hatten* Ser Ärieg trennte una unb uerfdhlug une 
nach allen uier SSSinben unb fciele tton unfern ^reunben 
haben bie Heimat unb uns, ihre 23rüber, nicht mieber ge* 
fehen. ©ie liegen gut, unterm Dtafen, mein Sieber* ©ie 
garBen für beo 23aferlanbe0 ©ache, biea fei Sein Srog; 
benn ich meig, bag Sein 23ater mit unter ihnen ig* @0 
gibt noch dXtmföen in Seutfchlanb, bie geh berer erinnern, 
bie ihr 231uf geopfert habeti für bie Freiheit ^reugeno* 
©laube mir ba0, trof allem, mao gefehlt unb ma0 mit 
mir gefchehen ig* 233a0 je|t über Seutfchlanb geh breitet, 
ig nur eine furge JTtachf, meil allgutnel Sicht ber 
am jpimmel ergrahlte* Ser glorreiche ©ieg tton 1813 unb 
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alles, was banach Jam, h<*f SQftäc^fe ber Sunlelheif 
ruhen laßen* ttnb nun fdhleichen fte ^ertoor tvit Ottern* 
gegüätf, um biß neue @aaf gu unfermühlen, bie aufgehen nnb 
grünen nnb ^rüd^te Stögen möchte* 2Iber Sn meißf ja, 
mein Sieber: Ottern tritt man auf ben @<häbel* 9I£if einem 
^ußfriff gerfpaltet man foldh einem Sier bas giftige j?aupf* 
ltnb fold^e Qüßtrifte ausgufeilen hin i<h gefanbf, nnb ich 
Wetbe Jeinen fronen, bes fei gemiß* S^eiber behaupten, 
mein Snrnen fei flaatsgefährlich nnb ber @faaf, in bejfen 
Vermattung jemeils folches öfferngegüd^f nm^erfried^t, ber* 
felbe @faaf, für beffen 233o^Ierge^en nnb Spaltung ich nnb 
Sn nnb t>iele geJämpff h<*ben, ber jie^f in mir nnb meinen 
Unternehmungen ein jlaatsgefährliches Sreiben nnb t>er* 
bietet bas Surnen* ©chüffle Sich t>or Sachen! ^a! — 
Ser ©faaf, ber frdftige Dfltänner brandet, um bas gu er* 
halfen, mas Jräffiger DHänner ihm etwathen nnb ertrotzten, 
berfetbe @faaf löfl Surn* nnb @ehü§enfcereine auf nnb 
flellf jene ltnmerjtfäfen, in benen ber ©eijl ber Freiheit 
lebt, unter ^oligeiaufftchf! 

©chreien mochte man ob fofciel 2flbernheif nnb 2Iber= 
mi|! Xtnb immer mieber lachen, lachen mochte man, wenn 
man nicht meinen müßte, meinen über fofciel IlnbanJbarJeif 
— über fot>iel Summheif* 5?ore: 9Itein Snrnen fdhabe ber 
3ugenb, meil es üon Semuf nnb 31tilbe entferne! Ver* 
flehfl Sn bas? 3<h t>erfiehß nicht — nein! nein! nein! — 

Xtnb ber 5?aß meiner geinbe geht fo toeif, baß fle 
ben fchänblichen Verbaut ansfpradhen nnb tyute noch he* 

hanpfen, baß ich, ich ^riebrich Snbmig 3>ahn, ein — Ver¬ 
brecher fei nnb gur Grmorbnng eines* ^oligeibireJfors auf* 
geforberf hätte* 
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3$ fpra<§ fcor^in fcon Öfterngegüd^f* Sie0 2$ilb unb 
©leicfynia if! falfc£>, mein Sieber* Ottern jmb Siere* 2lber 
bie, bie fold^e fingen aufbringen, jmb Teufel* 9R!ic$f, meil (ie 
mi$ bamit beläjiigen* ETtid^f, meil \i) je|t beofyalb §ierft|e in 
biefer falten 255a0 bin ic£ benn? G0 ge^t ni$f um 
mid^, — e& gefyt um ?ßveufien, um baß beutfcfye fianb! @0 

ge^f um bie Heimat, Qreunb! ©ie mill mau fcernid^fen, 
inbem man jene fcertilgen mill, bie für bie ipeimaf eingu* 
treten magen* Gin fcfylappeß, fauleö unb bemufigeo ©e= 
fcfyled^f mill man, eine fcermeid^Iicfyfe 23anbe fcon DHutfer- 
fo^ncf)en unb ©tuben^odfern, bie leidet gu Äreuge frieren, 
ob nun ein Pfaffe ober ein fie regiert 2Iber mir finb 
Seuffc^e unb mir merben beutfd^ gu ^anbeln miffen! 

3»u biefem ©inne bin unb bleibe xä) 
Sein getreuer greunb uub fie^rer 

3r*£*3a$n*" 

Gin ganger ©tofi Rapiere liegt neben bem ©d^reiben* 
ben, ber je|t erfl, fafl mit fiäd^eln fie§f, baj3 er nte^r ein 
23u«$ al0 einen 23rief gefd^rieben fyaf* 2Xuf ben 23ud^flaben 
Hebt no<$ ber ©treufanb; benn im Gifer unb in ber 23e= 
geifierung §affe 3a^n gang fcergeffen, bie 231äffer abgublafen* 
DTun faltet er fte gufammen unb gibt |ie bem 233ärfer, ber 
eben ^ereinfriff, um ba0 einfache 2Xbenbeffen gu bringen* 

münfd^e, ba£ biefer 23rief fogleicfy befiellf mirb!“ 
fagt 3a^n* Ser anbere nimmt baß Rapier fcom Si'fd^e, 
fledtt e0 gu jt$ unb fd^Ieid^f §inau0 unb meil 3a^n, gleid^ 
bem gefangenen Siger, mieber mit langfamen ©griffen 
ba0 3tamer burd^mi^f, Eann er ba0 ^ämifd^e fiad^eln nid^t 
fe§en, mit bem ber 233ärf er i§u nun verläßt* 
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2GSer iff fyex ber DticJjfer? 

3n ben 3al)rcn nacf> ben Sefreümgöfriegen ßanb Seutfrf)* 

lanb unter bem ©influß ^meier Strömungen. 23om 2Beffen, t>on 

gfranfreiif) I)er, oerfutf)fen freiheitliche 3^ecn ein^ubringen. £)orf 

hulbigfe man insgeheim ber QSoIföfyerrfc^aff, ber repuBlifanifchen 

23erfaffung, bie bem 23oIfe $um minbeften ein DJTiftegiertmgfc 

recht einräumf. 

@an§ anberä aber maren bie ©inflüffe be$ Dflenö, nnb $mar 

in ber Jpauptfache Dfaßfanbö. £)er 3ar sollte bem 23oIfe gar 

feine 'JRafyt üBerlaffen. Seine 2XnfidE>f mar, baß ber gurfi 

unumfcf)ränffer (aBfolufer) ^errfcf)er in feinem £anbe fein müßte, 

unb baß bas 23oIf Bloß feinem 2BilIen $u bienen fyätte. 

SSaferlanböiieBenbe DITanner erfannfen bie ©efafyren Beiber 

£Regierungöarfen unb forberfen für £)euffd)Ianb einen flugen 

2Iu$gieich: ©in einigem 23oIf unter ber {$ühnmg e*ne* Sürjlen; 

bocf) mollfen fie auch E)aBen, baß biefer gfürffc Bereit fei, ben 

9taf ber 23oIfeoerfrefer §u ^oren. 

©iner ber tapferften OTanner, bie für biefe Dfegierungöform 

bunf) fKebe unb (Schrift eintrafen, mar 3al>n. ©r £affe bamif bie 

©belflen auf feiner Seife. 3e^01^ &ie Beutfd^en gürflen tollten 

nickte oon einer DTtifregierung beö SJoIfed miffen. Sie ftanben 

Bereife allgufe^r unter bem ©influß JKußlanbö unb fifierreicffe unb 

bulbefen eher, baß ruffifdE>e 0dE)rifffleIIer unb cpoIt$eifpi|eI (mie 

Äo^eBue) ben beuffdEjrn Bürger in ihren Sichtungen oerfpoffeten, 

alö baß fie auf ein offenem 2Borf auö bem SQTunbe 3a?>nö Q^ürf 
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Raffen. Surch Polizeifpi^el unb bntcf) il)re Beauftragten (unter 

benen in ßfierreich ber gfürfl 92leffernitf> einer ber @d)Iimmften 

mar) liefen fie bie beutfche 3u9en^/ befonber* bie ©fubenfen unb 

ihre Ptofefforen ftreng bemachen. @ie lebten in ftänbiger 2Ing ft 

bor einer (Erhebung be* 23oIFe* unb bermufefen überall 93er« 

fcf)tDorung unb 9Itorbanfcf)Iäge. Stafürlicf) fehlte eö and) nid)f 

an Berleumbern, benen fie gern ein mittige* Dt)r liefen, unb Jo 

Ratten fidE> auch Senfe gefunben, bie 3ai)n alö ben DItifbegrünber 

eine* „beutfcfjen Sunbe*" bejeid^nefen, beffen SItifglieber fidE> 

gegen bie ^ürpen auflehnen mo Ilten. 2So aber folcfje 93erbdcf)= 

figung nicht auöreiifjfe, ba gelang e* halb — mie mir ijören 

merben — noch anbere, fcE)Iimmere §u erfinnen. 

6* ifl nun befonber* intereffanf, baß einer ber berühmteren 

beutfcfjen (Stählet unb £onbicf)fer, ber beFannfe X. 21. Jpoff* 

mann, ber in feinem Berufe 3uri(l (3£echf*gelehrfer) mar, bie 

2IFfen gegen 3ahn 3U überprüfen fyatte. ifi berfelbe Jpoff= 

mann gemefen, ben man heute noch ul* ben ©efpenfter^offmann 

bezeichnet, meil er in feinen Sichtungen allerlei gefpenflerhaffe 

2Öefen auffrefen laßt unb meil er felbft ein Äauz mar. Sichten 

unb DKufizieren ging iE)m bor feinem Serufe. 2Bar er gerabe 

bon einer 2>bee erfaßt, fo Fonnfe er alle* um fich bergeffen; bann 

lebte er nur in ber gefpenfterhaffen 2öelf feiner Sichtung, unb 

bie -Perfonen, bie er erfann, trafen fo leibhaftig bor feine 

2fugen, baß er fie mit Sorliebe auf irgenbeinen $e|en V0?*** 

Zeichnete. 

2Bir merben biefen felffamen DItenfchen gleich Fennen lernen. 

3)er 3Itai be* 3ahre* 1825 iji mit SfoBel mtb Siegen 
in* Sanb gefommen. ©chmere unb graue 233oIFen h^ngfe 
er an ba* httnmlifche Firmament, unb wie in wtnietltcfyez 
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3«f fo ifPo felbfl am frühen Sllorgen noä) bunEel in den 
3immern* Seoljald jlellf der ©ericdfabiener im 23orraum 
be0 ©aaleö einen Senc^ter mit trennenden Äergen auf 
den Sifd^ und der fremde jjerr, der foetenmif der Spofi= 
iutfä)e geSontmen ijl, fe|f jtd^ nun neben ba0 Sid^f und lieft 
in den Elften* 

Sie Äerjen merfen gefpenffifcfye ©Raffen cm die 
2S3anb und der Steuer Beeilt jtd£ dea^alt, alte für die 
©erid^f0|i|nng fo fd^nell alo möglich ^ergnrid^fen; denn er 
möchte ftd^ rafcfy am der JTÜä^e bes Unheimlichen entfernen* 

253er ijl er denn, der dürre §agere 9Kenf<h da mit der 
SGogelnafe und dem firuppigen j?aar? 3e§f Eri^elf er gar 
mit dem ^ederfiel auf einem Rapier ^in und tyx, geid^net 
Eraufe ßinien und feltfame ©dEjnörEel und fchüeglich mirb 
e0 eine Srgur, eine granjige §igur, fo ttne dao malende 
SHännlein feltjl* 

©eltfam, feltfaml jlüjlerf der Siener und möchte (ich 
j|e|f gefd^mind entfernen* 2£6er da geht die Sure auf und 
die jjerren de0 ©eri<hf0 treten in die ©tute* 

Ser kleine errett jidE), »erteugf ftch läfjig und flüjlerf 
feinen tarnen: „ipoffmann, SUifglieb der 3mmediaf-Unter- 
fu<hung0Eommifjton*" 

„21ha!" fagt der bicEe ijerr, der ala ©rjler in die ©tute 
traf, „*** @ie fyaten alfo den gull 3>ahn Behandelt, 3?err 
Äollega! 3<f> nahm (Sinjld^f in 3hre 2tEfen und ich mug 
fagen — i<h gehe eino mit 3^rer 21nft<hf* Silan nrirb den 
SKann freifpred^en muffen und ich glaute, dag bie0 auch, 
fro| aller ipiderfpred^enden SHeinungen, die 21nft<hf bes 
Eöniglid^en &atineff0 fein mirb***" 

Sa fährt der Siener auf* „feen öterlanbe0gerichf^ 
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rat“ ftammelt et, „...'vom föniglicfyen Kabinett tft ein 

©dhreiBen angelommem 3ha&ß e0 S^ettn ÖBerlanbea* 
geri<ht0rat auf fein Qixmmt Bringen mollen, ater 5?err 
ÖBerlanbe0geridht0rat mären nodh nicht anmefenb* Sa 
ha&e idh ba0 ©dhreiBen in ben 2ltten(ä)tant ge(ie<Üf, 5?err 
Ö&erfanbe0geridht0raf — unb von borf mill ich e0 flug0 
holen ♦ ♦♦" 

„S^ta, — aBer bann rafdh!“ Befiehlt ber 23orjt|enbe, 
SIBer e0 gef)t gar nicht fo rafdh* Sa0 ©dhreiBen ijl 

niä)t gu flnbem Ser Steuer rauft ft<h bie ,§aare* Sie 
Herren 3ti<hfer rennen fcon einer ©fuBe gur anberm 
9T£ur ber Heine Unheimliche jt|t neben bent £eu<hter unb 
geidhnef fomifd^e Figuren* 

3a^n muß gmei ©ftinben im JÖorraume märten* @0 

mirb ihm gu Bunt* ©dhließlidh muß man feinen mieberholfen 
Befdhmerben nadhgeBen unb fe^r mißgelaunt eröffnet ber 
23>orjt|enbe bie 33er^anblung: 

„3Ran ^af (§u<h Ben ^3rogeß gemad^f, ^riebrich £ubmig 
3» ahn, meil (Suere Unternehmungen guflänbigen ^3erfönli<h' 
Beiten afo ffaat0gefährlidh erfdhienen jmb* 9Itan Hagt (Such 
an, bie ©rünbung einea beutfäen 58unbe0 BemirEt gu fyaben, 
beffen geheime 9Uadhenf<haffen fyotfy'vettätetifäet 2trf fein 

follen, meil fie fleh gegen bie unanfafiBare, h^Se ®ett>alf 
ber beuffd^en gttrfien menben*“ 

3ahn lächelt unb ruhig ermiberf er: „©ofern ba0 
©freBen gur enblid^en (Sin^eif unfere0 gerfplifferfen beuiföen 
25olfe0, fofern bie Bemühungen, ben (Srgfeinb, bie emige 
3miefra<hf, aBgufdhüffeln unb bie fcermalebeife 2tu0länberei 
gu fcerfreiBen DKadhenfdhaften tyäftettaietifäet 2lrf ftnb, 
mitl idh midh gern gu biefer ©dhulb BeEemten*" 
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Ser 23orfI|enbe: „Itnb mie benff 3£r ©**$ biefe nns 
erfprieflid^e Einigung?44 

3<$n mirff ben Äopf gurucf* „Xtnerfprief3li<$?44 fragt 
er* „3$ §abe fte je unb je f ür Seuff d^Ianba ein* 
gige unb Ie$fe Heftung gehalten, bo$ §abe id£ 
mir nid^f ben &opf barüber gerbrod^en, melier 
©faaf an bie ©pi%z treten mürbe, ob ea reihum 
ge^en fotlfe mie bas 23terbrauen in fleinen 
©fäbfen, ober ob bie Ärone für immer nur einem 
eingigen gngefeilf merben muffe* 3$ muffe 
anä) leinen t>orguf($Iagen; benn i<$ fenne unter 
ben neununbbreif ig ©faafen beo bentfd^en 
Jßnnbeo feinen eingigen, ber fid^ felbjl regieren 
fann, fciel weniger einen, ber auc^ bie übrigen 
ac^tunbbrei^ig mifregieren fönnfe.44 

Ser 23>orfi|enbe nnterbrid^f i§n* „%m ©ad^e!44 fagt er, 
„mir §aben no<§ 2S5i$figere0 gn befpred^en §eufe* 3unä<§fl 
fyab’ \ä) ©u<$ gn eröffnen, ba$ bie angebliche ^Billigung eineo 
efmaigen Stßend^elmorbeo (Suererfeifo an bem ^Joligeibireffor 
Äamp| (ich als uunacfjmeiöbar fytau&gtfUlU ^af*44 

3<*hn lac^f tyli auf* 3m 3ttf<hat*erraum enfjie^f Un* 
m^e* Ser 23orfi£enbe muß einigemal mit bem jilbernen 
©löÄfym fc^ellen* 3ahn frfcf einen ©d^ritf Uor unb gnm 
^ublifum gemenbef, fprid^t er: „@0 mirb (le inferefjieren, 
Oere^rfe Qvfyöxet, baß ber gemiffenlofe 2fngeber, ber mich 
in fold^eo Unheil flürgfe, Oom Äonig gnm Äonfijlorialraf 
ernannt mürbe*44 Unb gn ben Herren bt& ©erid^tö fagt 
3a^n: „3<h beantrage, baß biefe mürbige Saf in einem 
(S^renfempel mit golbenen Seffern an bie 233anb gefd^rieben 
merbe*44 
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Ser Steter fäizht ärgerlidh bie 2Xffert beifcife* „Sar* 
über jiehf un0 Eein Gntfcheib gu,44 meint er; aber 3>a£n meiß 
gleidh bie redete 3K5iberrebe: „@inb mir nicht hier, um 
über @pi|bübifdhfeiten gu »erhanbeln, £o^er ©erichtahof?“ 

Ser 23orji|enbe beachtet bie (Jrage nidhf; er geht gum 
nädhfien SInHagepunEf über: „älußerbem follf 3$r «ter 
Guer Snrnen Siebe unb 2lnfmorf fielen, follf in ©onber^eif 
über ba0 unmögliche 23erfyalfen Guerer ^In^änger* Gudh 
ändern, bie fdhon allein burdh Äleibnng nnb befragen ab* 
fonberlidh auffallen unb ben Äajlengeiff unb Sünfel all¬ 
mählich gu einem granafiomuo für eine »ermeinfliche grei* 
heit auoarfen laffen. 2S3a0 fyat ber 2tngeHagfe bagu gu 
fagen?44 

Sa redEf ^Wh** fidh h°$ auf, breitbeinig fleht er mitten 
im ©aaL (Sr fpridhf nicht gu bem ©eridhf, nicht gu ben 3Us 
fdhauerm Gr rebet gu fi<h unb gu allen, er rebet gu feinem 
SSolf: „SRein Strnen ^af mit all ben lächerlichen Slnflagen 
nidhfa gu tun! 233eil eo fidh rein aus ber Seuffdh* 
heit bilbefe, fidh an bie ^errlidhfeit be0 SSolEo* 
fum0 ^telf unb nidhf0 $rembe0 unb geinblidheo 
aufbrang, ergriff e0 Äinber unb Knaben, unb 
bie begriffen al0 Jünglinge unb SRänner, mel* 
eher Spott in bem Surnen »erborgen mar unb 
meldher finnige Grnfi in bem fd^einlid^en ©piele. 
Sieo gu leugnen, fyzfyz bie 233ahrhrif »erfdhleiern ♦. .44 

JGor jl|enber: „233ie @ie miffen, fyxt bao ©eridhf 3hre 
gu 2$erlin gehaltenen SSorfräge unterfudhf unb breigehn 
©feilen barau0 al0 flaaf0gefdhrlibegegnet ♦ ♦ ♦“ 

3ahn: „Itnb menn e0 fünfgehn, gmangig, hunberf ©fei* 
len mären, fo muf} ich fagen, ba|3 bao ©eridhf mit foldhem 
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SSorge^en fetter rid^fef* S)reige£n ©feilen att0 hem 

3ufammen£ang gerijfen nnb in nnlanfere SSerbinbung ge- 

brad^f, iji ©emeinfyeif, ifl ^refcelfaf!" 

5)a fc^Iägf ber 2Sorfi|ettbe mit bet ^anji auf ben 

Xtffy. 3)oä) ^afyxt Iä$f fyn gar ni<$f gn 35Sorfe Eommem 

„3$ fpred^e beutfä) nnb ed)t“ fd^reif er in ben ©aal« 

„SItif eifernem 25efen ^abe ic£> Guere t>etwel(ä)fe ©prad^e 

anageEe^rl 3$ Eann niä)t fcergtpaddf nnb fcerfradEf barlegen, 

lx>aö anbere mif gefd^icEfer 2D3enbnng nnb nnfcerflänblid^em 

©emäfdfy gn nntlügen fncfyem SÄeine Sieben gleiten 

bent 23li|en beß ©d^iperfea, ba0 rafd^ gegogen, 

Eräffig gefd^tnnngen nnb fd^arf geführt tnirb*“ 

9~£nn fü^If einer fcon ben Herren beß fyefyen ©erid^fa- 
§ofe0 fldEj allgnfe^r in feinet G^re nnb in ber 2K5nrbe feine0 
©fanbeß angegriffen♦ „233a0 gibt ifym ein Sledljf, fo gn fpre- 
d^en?" rnff er batniber* 

3afyn tnenbef fid^ bem ^rager gn nnb blidfr i^n lange an* 

„@ie fragen, tvae mit ein Sled^f gn fold^ Eigner Siebe 

gebe, £err? ^ä) tvillß 3$nen fagen: Sitein Sehen gibt 

mir’0, biefea Seben fcott Gnffagnng nnb Seib, tooll 3T£of nnb 

SSerfoIgnng. 3^relang faf$ iä) in bet ipaff, fcon einem 

ÄerEer gnm anberen nberfn^rf« Äinber finb mir xvaS)* 
renb biefer 3eif gejlorben nnb iS) bnrffe iljnen nicfyf bie 
2Ingen gnbrncEem SHein 955eib ijb elenb bem Kammer nnb 

©ram erlegen nnb iä) Eonnfe nid^f ^infer i^rem ©arge 

^ergefyem können @ie foldfje0 Seib nber^anpf erfaffen, mein 

^err? 333en ba0 Seben fcerbannf, bie ^rei^eif 

t>erEe£erf, ber mnj3 baß eigene Seben gnm 3eUs 

gen anfrnfem 9T£ic§f nm ©nabe beffle iä); ba0 

§ie$e meine0 nnb beß 2SaferIanbe0 ©adfje fdfjmä* 

«Bauer: Cutnufg 3«&n. 4 
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§en unb merSleinerm 3S3as mein ©emiffen mir 
fagf, gilt mir meljr als alle gerieft licken (Sr* 
Senntniff e!“ 

9IZit btefeit 233orten fyätte bie ©i|ung befd^Ioffeit fein 
Sonnen, märe ße nid^t burch allerlei Sleinlid^en StrimsSram 
noch ftunbenlang hinausgegögerf morbem @o mußte 3>a§n ß<h 
noch im langen nnb breiten gu einem 23riefe äußern, ben er 
an einen jungen J^reunb ein)! gefchrieben fyedie, als er noch 
gu Äüßrin über bem Sorbogen im ©efängnis faß, 2Xber 
man Sonnte nichts gegen ihn ßnben unb man fyätte bie 
gange Slngelegenheif längft befchließen unb bie vielfach be= 
rafene ^reifprechung unenfmegt fcerSünben Sonnen — menn 
man ben 23rief fcom Söniglid^en Kabinett gefunbm hätte* 
Ser Steuer ^affe alles längß burd^fud^t, jjeben 21Sten= 
ßhranS, jeben ^3apierßoß* 3n ber 23ibliofheS fyafte er bas 
öberffe gu unferfl geSe^rf; Sreppen unb ©änge mar er gu 
mieberfyolten 3Kalen anf unb ab gerannte Vergeblich! 

©ang außer ftd£>, uergmeifelf faß, ßürgfe er ßhließlicf; 
mieber in ben Votraum bes @aales* Sa ß|f ber Sleine Um 
heimliche am Sifch* Sie Äergen ßnb niebergebrannf, ob= 
gleich es längft geller Sag gemorben mar unb ber 3KainebeI 
ß<h braußen uergogen h^fe* Ser kleine mit ber ülbler* 
nafe unb bem ©fruppelhaar ßhreibt (Sr fd^reibf unent* 
megt ©eine greber Sratß über bas Rapier ^im (Sr fyat 
auch je|t ben Siener noch nid^f bemerSf, ber ßch plö|lich 
auf all bas ©d^reibgeug ßürgf unb einen 23rief fyett>ot* 
gie^f, einen 23rief, ber bas rote ©iegel bes Söniglid^en 
Äabinefts trägt 2K5ie aber ßeht er aus? 21uf beiben ©eiten 
iß er eng beßhrieben mit fahrigen 25uchßaben. 21uch eine 
feltfam Somifd^e fjigur §af ber Unheimliche baraufgegeichnet 



eineö £)idr)ferö (Schreibunterlage 51 

Ser kleine lad^f, er lacfyf mie ein Seufel über biefeo 

Ungefd^icE, bao feinem (Sifer fcriberfa^ren ifi 233ao lummem 

einen Sinter ©erid^fopapiere! (Sr fyaf eine neue ©efd^te 

gefd^rieben tpä^renb man brinnen im ©aal ben ^riebridfj 

Snbmig 3a^n im Äreugfcer^ör genommen nnb mit vielerlei 

fragen geplagt §atte, (Sa ifi eine unheimliche ©efchichfe 

getporben, gtnifdjen (JXaä)t nnb Sag, gttnfchen flatfernbem 

Äergenlithf nnb fi)tpelenbem STEebeL 

Soch bao fnmmerf ben Siener nicht (Sr läuft, er rennt 

mit bem Eoflbaren Rapier gum 23or(i|enbem Ser bitfe 

iperr erbricht bie roten ©iegel mit gitfernben ijänben* ltnb 

ba fleht es: 

4* 



52 greigefprpcfien! Unfc bod) bevhannt! 

^riebrih £ubtt>ig 3o^tt ifi freijufpreßen! 
©0$ ^af feine Oltajejlaf, ber Äönig, nnferm 3. 93tai 

1825 i^m ben 2tnfenf^alf in 23erlin nnb je^n Dflleilen im 
üntEreia, fomie in jeber llnmer|tfät nnb ©gmnaftaljtabf 
nnferfagt (Sr tt>irb ferner ben fnnfögen 2K5o§nft§ beo 21 n* 
geEIagten unter polizeiliche ftellen taffem 
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3« frer Verbannung 

3>n biefer %eit regierte in granfreidE) ein eigentDilliger, ruif= 

fc£>riffIidE> gefüinter JperrfdE)er, ber fidE) nidE)f bie 2iebe ber freifjeit» 

IidE> benfenben gran$ofen geminnen fonnte. 'Der Jpaß gegen ifyn 

ffeigerfe fidE) fo fe^r, baß eö im 3uIi 1830 in ^arte §ur DfeDoIu* 

tion fam. Ster Äonig mußte fließen unb ba$ Eöolf fe£fe einen 

„33ürgerf6nig", alfo einen JperrfdEjer, ber in bürgerlichem 0inne 

regieren füllte, auf ben SE)ron gran£reidE)ö. 

Siefe entfdfyloffene Saf eineö Eßolfeö unb ba^u nodE) ber fo 

gern bestaunten grangofen machte bei Dielen SeutfdEjen einen 

gan$ gewaltigen ©inbrudf. JpauptfädE)IidE) bie fogenannfen ge» 

bilbefen Äreife unb unter i^nen mieber ein ©roßfeil ber ffubieren* 

ben 3u9en^ blidPfen in üßemunberung §u ben mutigen gran^ 

männern empor unb Dergaßen babei gan§ bie eigene beuffdEje 2Irf 

unb ©efdE)idE)fe. @o fam’ö, baß e0 bei gemiffen Leuten gerabeju 

alö rücffdEjriftlich galt, wenn fid^ jemanb nodE) ber 33efreiungös 

friege unb i^rer tapferen Kämpfer erinnerte, — ähnlich wie eä 

in ben fdE)Iimmen 3ahrßn nadE) ^cm großen Äriege Don 1014—1018 

ja audE) gemefen ift. Säten beutfdE)en Dltuteö unb beutfdE)en 

Dpferfinnö mürben DerladEtf, flaft beffen aber fdE)on allerlei 

Pläne unb ©ebanfen gehegt, bie nidE)f nur eine Eßerbrüberung mit 

bem ©r^fetnb, ben gran^ofen, anftrebfen, fonbem ein 2öelf* 

bürgerfum aufridE)ten wollten, baö nur in ben wirren Äopfen 

fdE)6ngeiffiger ^antaffen lebte. 
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3a^n fämpffe gegen biefe 2trt oon „gretbeif" unb ffellfe 

ihr feinen ©lauben an ein geeintes £)enffrf)Ian& entgegen. 3tun 

aber ift eö ein feltfames ©piel bes ©d^idEfals, baß er fuh babei 

toieber in @egenfa§ brachte gu ber ^errfdE)enben DKeinung ber 

gfürffen unb ihrer liebebienerifeben 2In^angerfcf)aff. 

Qteibnrg an ber Unftruf, — fo §ei$£ ber Heine Ort, in 
ben man ben großen ©entfchen Perbannt f)ai. Unb nnr, 
n>eit er fein SSaterlanb liebt über alles. 2lber bem Äönig 
^rriebridb 2S5il^eIm III. finb fold^e begeifferte Patrioten 
nicht angenehm, ßeibenfcfyaff iji bem h<>hen S^etin efmas 
Unheimliches nnb gar gegen fold^e Qenerföpfe wie 3ahn 
einer ifl, tnirb er bas 3Kißtranen nicht los. ©eshalb Per= 
leiht er feinem getreueren ©jener auch nicht bas ©ferne 
Äreug, obtpohl bet ein 31 echt baranf fyat, nnb fchreibf mit 
bem Sleißiff als ©flärnng an ben Staub bes Sittgefuches, 

baß er ben ^3remierlenfnanf 3ahtt fol<h h°her Slnsgeichnnng 
nicht für nmrbig erachte. 

211s 3ahn biefe 3KiffeiInng erhält, lacht er bitter auf. 
Unb fcoieber bnrchmißf er mit langen ©chriffen bie enge 
©tube. Sag fnr Sag legt er biefen 233eg immer tnieber 
gurucf, mie im ©efängnis Pon ©panbau ober in ber falten 
3eIIe gu Änflrin. 

©a bringt plö|Iich ©efang gn ihm herauf. (5r öffnet bas 
^enfler nnb biegt (tch tneif hmaus. 3nnge Surfhen giehen 
brnnfen bie ©traße herauf. @ie fingen ein nenmobifh Sieb. 

3<*hn fann bie 233orfe nicht nnterfheiben. ©och bie üöeife 
tuecEf in ihm alte ©rinnemng. (§x ftefyf f1<h ab Sur fehlem 
mit ßebgehn, achtgehn 3ahxm mtb gange nnbeforgte 
Weiterleit ber 3fa8eab fommt über ihn. 3a,— mieber einmal 
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mit ben 3ungen jung fein, — bao tpürbe ihm gettriß alle@or* 
gen unb allen ©roll tpie gru^lingotxunb Pon ber ©eele fegen* 

9"£odh eh* er ßdh tecfyt befonnen, t)cd er f<hon ben Stab* 
manfel umgelegt SItif ©Ifchriffen rennt er bie ©fiege hmab 
bur<h ben Seinen ©arten auf bie ©fräße* 

Ser 23oben ijl aufgetneid^f unb in ben Fahrrinnen ber 
FuhriperEe jle^f bao 355affer wie in Eleinen ^luffen* ßft 
muß 3a^n über bie ©een unb 25äd^lein fpringen, bie |uh 
hier gebilbef ^aben* 2Cber bie (ollen feinen 2S5eg nid^f hm* 
bern* Sen jungen ©fubenflein ba Porne ipill er nad^ 
fommen, beren Sieb fd^on gang ipeif unb entfernt erHingf* 
Über alle §inberniffe ^intpeg ßnbef biefer SKann immer 
ttneber ben 233eg gur ^ugenb, unb als er jie enblich eingeholf 
hat, bie fed^o ober (leben, ba geht er erft flille hinter ihnen 
brein, um ein tpenig gu perfdhnaufen* 

£)§ne baß er eo tpill, tpirb er 3mSe Unterhaltung* 
@r merEf gar halb, baß fleh bie ßebenSugen ©fubenflein 
ba in ein gefchi^flid^eo Sterna PerftncEelf ^aBen* 

(Sin ©d^tparghaariger fagf: „Slteinefhalben Eann er 
mi<h über alles aus ber frangößfehen StePolufion fragen* 

5?ier Een ne id^ jebe 3ahre03a^ mtb Neunen Pon 
Siberof bis Stobespierre ***" 

„23on ***!" fällt ihm ein anberer, eftpas magerer 

2$urf<he ine 955orf, „* * * bas iß gut* 3*h fehe mit ^31 aißer, 
baß bu bi<h inferefßerß für bie ©ranbe Station, an ber 
biefe Preußen ß<h ein 23eifpiel nehmen follfen* Sitein ^3apa 
hat mir gum ©fubium biefer mistigen ©poche ber 233elf* 
gef<hi<hfe örigtnalf<hriffen geßhieft, bie er Pon feinem 
©roßpafer geerbt h<*E* 3mmer tpieber neues ^euer fpr&hf 
mir bar aus entgegen, mes amis!“ 
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Sa magf gang fc§ü$fern ein blonber Jöurfcfye bie 
Qrage: „333enn er aber über bk Sefreinngafriege fragen 
fällte Bei ber Prüfung, — maa bann?" 

Socfy ba fallen bk anbern mit Sachen über ben ^m* 
gen ^er* 

„Saü fann er nid^f nnb mirb er nid^t!" fd^reif einer, 
„er §at ja felBft nnr eine ©funbe anf bie 25efreitmg0= 
friege permanbf!" 

„Hnb bann getraut er fid^ baß bod^ gar nicfyf!" fagf 
ber @<fymarg§aarige nnb ber magere iönrfd^e fugt Ijingu: 

,,9^aturellemenf! — 3$ öwrbe foforf meinem ^}3apa 
DKifteilung mad^en nnb bann müßte am anbern Sage 
ber 5?err 3Itinifier Jöefd^cib nnb nnfer ©efd^id^taprofejfor 
märe glatt abgefägf, — glatt! £äd£>erlidf> fomaa! 255ie 
fonnfe ^eufgufage überhaupt jjemanb anf bie bireff Jomifd^e 

3bee fommen, biefen fanatifdfjen 231öbf inn, ben man lädier= 
lid^ermeife „SefreinngsJriege" nennt, mieber aufö Sapef 
gn Bringen, ja fogar in bie ©djule ^ineingufragem 233ir 
leben glüdHicfyermeife in einem freifyeitüe£>eren Segennium, 
mir 3**ngen Pon Rentei ©äbelgeraffel, — S^eobor Äörner, 
— Snrnen nnb 5^opfaffa iji ja alleö ber gleiche 251öbfmn. 

(Sin 2D3orf fd^lägt ben gangen £tuaff$ gunicfyte* ttnb biefea 
eine IjerrlidEje 2S5orf fyeißf: 2öeltPerbrübernng ♦ ♦♦!" 

„.Spalt!" rnff ba plö|lid^ eine ©fitnme auß bem jpinfet> 
grnnbe, 233ie anf ein Äommanbo fahren bie ©fnbenflein 
Ijerum nnb fe^en anf einem braunen (ärb^ügel einen DItann 
ffe^en, ber me^r bem alten ©ermanengeifle 233oban alü 
einem 3Q£enfdfjen gleicht ©ein DÄanfel me^f, ber lange 
mirre 25arf ijl Pom 2S5inbe gergaujt Ser fleine ©ee, bie 
9legenpfü|e Por i^m, fpiegelt baß feltfame 23ilb mieber, 
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t>or bem bie jungen erfcfyretft unb ffumm fielen. £ange 
blitEen fic ftcfj erfi in bie 2Iugen, ber 2llfe unb bie Eaum 
ermad^fenen Änaben. Sa mirft 3a^n plö$li$ bie ^>anb 
in bie S$6§e, als moltte er bie 335oIfen gurücEbrängen, bie 
ber erb ff ff urm über i§n ^inmegjagt. Sann ballf er bk 
gaufi nnb fd^Iägf fte nieber unb babei [prüfen feine Singen 
unb fein DIZunb hebt „güfylt mä) X>on biefem @$lag ge* 
troffen, ifyr 23urfd(?en!“ fcfyreif er, bag bas (5cf?o feiner 
©fimme fcom 2S5albranbe ljerüberbringt. „... SSSas feib 
i^r für Äerle! 2S5as gibt ewfy bas 3tecf>f, bie £opferen 
Kämpfer x>on breige^n gu fd^mäljen? 233o£er nefjmt i^r 
ben 3föuf, über jene Opfer gn fpotfen, bie öamals unfer 
^errlid^es 23olE für euä) gebracht §at. — für 
eud). Senn mofür gibt man bernt fein 251u£, toenn nicfyf 
für bie ^ugmb nnb bie 3ufttnff feines Sanbes? Unb bas 
feib i^r nnn, — nnb bas ifi ener Sauf? Über bie 9tefcolu* 
tion ber grangmänner Eönnt i^r in 23egeiffemng geraten, 
— nnb t>om greif? eitsfampf eueres SSolEes rebet if>r gering* 

fcfyä|ig. 23on benen, brüben überm 3tfyein mißt i^r jebe 
3>al?re0ga§I nnb j[eben Dramen, — nnb t>on uns fofciel wie 
nid^ts. 3Itif melfd^en 25rocfen fcerfd^nörfelt i^r euere 
benffd^e ©prac^e nnb fd^ämf eudj? nid^f ber ©c^anbe. Unb 
je|£ erff Eommt mir bas Sieb toieber in ben ©inn, bas if?r 
gefangen f?ab£, als i§r bnrd^ greiburg gegogen feib. Sie 
DflZarfeiüaife mar es. ^3fni über eu<$! j?a£ fo bas frei* 
finnige ©efd^mä| fcom 233el£bürgerfum euere bergen fd^on 
eingefponnen, ba§ i^r alle 33ernunff Verloren ^abf? 23on 
SGSelffcerbrüberung fafelf i^r in einem beuffd^en £anb, bas 
felbff nid^f einig iff unter feinen ©fammen. 9^ad^ bem 
2S5effen menbet if)r eueren 23licE unb fd^aut ef?rfur<fy£sx>oIl 
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empor gn einem 23>oIf, bao je nnb je nnfer (Srgfeinb mar* 
(Srmiberf mir niä)ts\ 233ojs i£r nnb enreogleid^en mir 
jagen mill, bao §ab’ ify längj! fcergeffen* 3$ toeif}, — mir 
SDenfj^e gönnen jjebem 23oIfe bie (Srringnng 
einer fcernünffigen ^rei^eif, begehren aber ba* 
fnr mif 3ted£f, baß man and£ nno nngeflörf in 
nnferem eigenfumli cfyen 233efen laffe* ö ja, 
— mirmollengerne bie Senfe jenfeifo beo 233ao = 
gano nnb ber 2trgonnen gefrene ^rennbe nnb 
9f?a$bartt nennen, menn fie fid£ als fold^e be- 
meifen; mir §aben aber mif grranfreidj? nod^ eine 
alfe Sted^nnng abgnfnn; eo Ijaf nid^fo Oon nno, 
aber mir §aben nod^ t>ieI fcon i^m gn forbern, 
— bao follfef i^r alle miffen nnb bae follfef i^r in eneren 
©efd^id^fojlnnben gelernf §aben* ♦ ♦ öber ljabf if)t nod} 
nid^fo non 2)enffd^£offytingen, nod£ nid^fo nom (älfafi ge= 
§örf? ^abf if)t benn nber^atipf fd^on einmal efmao non 
benffi^er 2frf, non benffcfyem 233efen gefpnrf, ,•— i^r? — 
Unb nnn gefyf §in nnb Ia$f en<$ morgen in ©efefnä^fe 
prüfen nnb magf ein eingigeo benf fd^eo, e^rlid^eo 2S3orf 
babei, — ein eingigeo nnr! @e^f, — barnm biff xd) en<f>, 
xd), — ein alfer, nergeffener SRann! ttnb menn man md) 
fragt, mer alfo nolfeoerräferifd^ xmb fiaafogefäljrKd^, aber 
gnf bexxtfd) nnb benfltd^ mif end^ gefprod^en fjaf, bann anf= 
morfef, bao märe ber 3a^n gemefen, ber ^riebrid^ Snbmtg 
3>a$n, ber nnn gn (Jreibnrg in ber 23erbannnng lebf ♦ ♦♦" 

ltnb bamif fe^rf ber 2Ilfe nm nnb eilf qner über 233iefen 
nnb gelber ba^in bem ©fäbfd^en entgegen* ♦♦ 

2IIo er gn $anfe anlommf, framf er Rapier nnb Sinfe 
fjeroor nnb (d)inhi einem ^rennb, bem er lange fd^on 
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einen 25rief fchulbig ifl» Unb er beginnt mit ben 233or* 
fen: „9Itif einem jungen Sltenfchen, ber in ben 
3fa§ren 1805—1813 geboren, rebe ich gar nicht, 
tneil xd) biefe0 »at ermorberifd)e ©efd^lec^t für 

DTCifchlingogegüchf ^atfe »»»" 
21ber fro|bem lägt eo ihm feine 3tuhe» (Sr fieht, baß 

bie 3ugenb auf 3rr<ll:>e9e geteif, nnb er toill (iid) tf)t ent- 
gegenfiemmen mit feiner gangen Äraft, um (ie auf bie 
redete !8a^n gu leiten» (Sr fpürt, mie bie große £uge »om 
235eltburgerfum biefe jungen bergen Vergiftet, unb er mill 
beö^alb rechfgeifig herbeieilen, um bie 9T!e§e gu gerreißen, 
bie man über bie jungen ©eelen ipirff» (Sr (d)ent fein Ver¬ 
bot unb feine ©träfe, er fummerf fid) nid)t um feine 
©efunb^eif unb mißartet alle 25efyagli<^feit, gu ber biefer 
alte 9Itann ein Dtechf gehabt f)ix£te. 335ie einer ber 3üng= 
(len, fo manberf er in bie (Stabte unb ©fähigen ber Um* 
gegenb, um ber 3fagenb 3** prebigen »on bem nie gu er= 
fd^opfenben (S»angelium ber bent(d)m (Seele» 

3mmer aber »erfolgt ihn babei bie ©pinne, bie im 
Hinterhalte fi|f unb [eben feiner ©griffe genau beobachtet» 
211ö auf ben ©^mnaßen »on OKerfeburg unb 3e*| kon ben 
»orft<hfigen unb fehr „befonnenen" Sitten ^3rofefforen bie 
^Beobachtung gemacht mirb, baß Sumergeifl unb ^retheifo* 
brang unter ben ©dhülern (xd) geigen — ba fleht man in 
3ahn ben ©(hulbigen unb bie ©pinne eilt »or, ihn gu 
paefen» 

23>ergeblieh tuehrf er jtdh gegen bao gräßliche Sier» 
Äeine 23erfeibigung h*Iff er gift nla ber unfcerbeffer* 
lid^e 9te»olugger, ber nur Unruhe unb Unfriebe fliftef unb 

beohttlt unfdhäblich gemacht merben muß» Sie 23erbannung 
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nadfj ^reibnrg erfc^einf ben ©egnern nodjj> 'viel gn menig; 
bicfer bentfdlje 9Rann mufj in ben fyntetften ^infergrnnb ge¬ 
brängt toerben, nnb fo erhält 3a§n ben 23efe§I, in bas 
ferne, abgelegene ©täbfcfyen Äölleba gu gieren* 

Ser 2üfe im 25arf ifl nid^t gefonnen, biefem nnmenfd^ 

liefen 23efe^l fo o^ne ein 233orf nad^guEomroen* 333ieber 
fe|f er ftd) ^in, feine ©elbjloerfeibignng gn fd^reiben nnb bie 
253orfe geraten i^m babei nid^f gerabe fanff nnb liebreid^. 
Ser fd^roffe 3on bes Vriefes erregt bas befonbere 9Tti$* 
fallen ber Veljörbe, bie 3a^n bestatt gn einer fed^smöd^igen 
5?aff fcernrfeilf* 

Ser 233infer bes ^af)ve& 1828 ftrenf feine erffen 
J^IodEen über bas Sanb, ba mnß 3a^n aus $reiburg gieren, 
nm in bem fcerfiecEten, abgelegenen ÄöIIeba 2S5o£nung gn 
fucfyen* 

©ieben 3a§re lebt er in biefer gmeifen Verbannung* 
Sann er(l barf er toieber naä) ^reibnrg gnrücEEe^ren — fcon 
ber einen Verbannung alfo in bie anbere* 21ber fein DItnf 
nnb feine Äraff bleiben ungebrochen* Sentfd^lanb — bas 
ijl fein ©ebanfe gn jeher ©funbe feines Sehens* 233ie mufj 

er biefes Sanb lieben! 
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S)er fc^toar^e Dteifer 

2Iber fro§ allem muffen bie @efdE)itfe in ©guffc^Ianb ben 

2Beg ge^en, ber ifjnen Dorgegeigf mar. 

£)aä Sarnen §atte fidE) mädE)fig entmidEelf, obgleich bie Re* 

gferungen mieberholf i>erfudE)t Raffen, bie Surnoereine burch 

Verbote auöguroften. 2(ber audE> ber 2BilIe beö SSolfeä nach 

einer freiheitlichen QSerfaffung Eonnte auf bie ©auer nidE)£ ge? 

maltfam niebergel)al£en merben. Sro£ peinlicher 23eauffidE)£igung 

burdE) bie Spoli^ei, fro§ ftrengfter Äonfrolle aller 3ß^un9en unb 

Rebner Eam e$ bodE) im 3af>re 1848 gur ReOoÜufion. 2lber fd^on 

regfen fidE) mieber anbere Rtächte, bie einen überfpannten 25egriff 

t>on §reifyeif aufbringen mollten. ©efonberö unter ber gfüf)rumg 

.£>ecEer0 unb ©trumeö forberfen im SabifdEjen einige heißblütige 

^Polififer ben ©furg aller Regierungen, um an ihrer ©teile 

eine RepubliE auf gurrten, bie, nodE) ehe bie ©inigEeif unter ben 

beutfdEjen ©fämmen Oollgogen mar, in brüberlicher Siebe mit 

allen Golfern leben follfe. 28ie feltfam! 2luch in ben 14 3a^ren 

gmifdEjen 1918 unb 1932 herrfdE)te im beutfdEjen SSaferlanbe bie 

gleiche SSerblenbung, bte Rtänner Dom ©eifte 2fahn^ aufflanben, 

um bie 3rre9cf^r^ert lieber Sur Sefmnung gu rufen. 

33tcm fd^reibf ba& 3ahr 1848».. 

©ftirmtomb ift aufgebrocheu unb fegt fytt über 5)euffdh* 
laub. Gr rüffelt mit ©emalf an allem, toao rnorfdh unb alt 
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ift Shrone manlen, Paragraphen (Jörgen; bemt bas 23oIE 
hat (ich erhoben im Sanb, (5s begehrt, fcon nun an 2tnfeil gn 
haben an ber ©effaltung feiner ®e(d)i&e. (5s miß eine neue 
Serfaffung nach f einen Sebürfniffen, nicht nadh ber 333ilß 
für ber gurjlen* ©ein Serfranen aber fhenEf es jenen 
SRännern, bie es achtet nnb liebt Sichter nnb SenEer 
foßen gn J^ranEfnrt am 3I£atn über eine nene XSerfaffnng 
gn Dlafe ft§em ©rimm, ber SKärdhenergähler, llhlanb, 
ber Saßabenbichfer, nnb 21rnbf, ber ^reiheitsfänger, fmb 
nnter ihnen, 

Sa Hingt aach ber Spante eines SHannes mieber h*ß 
auf, ber noch immer gn Qreiburg an ber tlnftraf in ber 
Setbannung ji|t, ba benfen aße an ihn, an ben Sirnmafer 
3ahn, 3Kan ehrt biefen 3I£ann aus bem 23oIEe, ben 
alten Kämpfer für Siecht nnb Freiheit, ben getreuen (SEEe= 
harbf feines Sanbes, 33lan erEennf in ihm ben berufenen 
©freiter; er fofl mithelfen, baß ans ben getrennten nnb 
meijJ fo f<hma<hen beutfehen Sanben mieber erflehe ein einiges 
nnb ffarEes Sentfdhlanb, §af er fie nicht immer geprebigf, 
bie große, i)zrdid)e (Sinigung aßer Sentfdhen; nor bem 
Slichtertifdh mie im i^örfaal ber Unmerfitäf ift er fnr (Je 
etngefrefen, Seuffhlanb, nichts als Sentfdhlanb! — bas 
mar fein ©ebef nnb fein ©lanbe, fnr ben er ©chmach nnb 
Glenb getragen, für ben er bie fchönflen 3>ahre foines Sehens 
hinter ÄerEermanern nerßhmachtet fyatfz. 

llnb barnm rnff bas 23oIE ben Snrnfcafer 3>ahtt bie 
XSerfammlnng, ins Parlament nach ^ranffnrf cu3ßl,,, 

©furmminb fegt über bentfehes Sanb, benn es ifl $rüh= 
ling. Sie fchlanEen Stlfie ber Gfchen biegen (ich; bod) fcon ben 
alten Suchen am 233eg raffeln bürre Qtorige gn Soben, 
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(5d)on §at bie ©atme ben lebten ©<hnee aufgelegt, ben 
baö ätpriliveffer über bk braunen gelber hinflreufe* Vögel 
flaffern um ben Dteifetvagen unb geben nicht 3t«he, bk bet 
eingige ^ahrgafi, ber ba brinnen jt|f, baö Heine 23u<h bei* 
feite legf, in bem er fcfyon ben gangen Oltorgen über liefL 

(Sr ifi fo eruff geflinunf ^eufe, ber 2Ufe im 23ar£ 
SraumVerfonnen fiefyt er ben übermütigen ß^iffchervögeln 

nach, bie nun plö|li<h über bie Sieden ^injagen unb ftth in 
einem fleiueu 3S3aIbe Verlierern 

3a^n fbceift {xd) über bie 2tugem „Sie 233elf ifi fo 
f<hön, fo friebliih," benft er, „unb fte i(i hoch grog* 2lber 
beö Dttlenfcfyen ©eiff fömtfe nod^ größer fein alö fte nnb 

bennoch lägt ftch, maö er an Verfänglichem gu erfmnen Ver* 
mag, in ein folcf? Heineö Süchlein preffem (Sin geringes 
2K3orf Eaun baö ^erg auftvühlen, fatm bie ©eele ergürnen 
laffen, fo bag baö 2tuge bliub tvirb für bie ^exrrlid^e unb 
ma^re Freiheit, bie biefer grü^Iing ihm offenbart ♦♦♦" 

3trgerli<h tvirff er baö felffame Such auf ben ©i| 
gurüdt (Sr miH fxd^ gang bem 2tubli(8 ber Sanbfchaff h*ns 
geben, burch bie ber 232>agen nun fährt (Ss iji fräniifches 
Sanb, eö ifi ein herbes ©füdE (Srbe* 

2Iber borf, — toaö ifi baö borf auf ber 233iefe? ©as 
fiub Surner, bie üben ft cf? im Sauf unb im ©pringem 
„©chnell, ©rhmager, fd^ncll! Sie Äuffd^e foll foglei <h auf 
biefen Surnpla| gujieuerm ©as fiub Senfe Von meinem 
@<hlag, ©chtvager, ftnb greuube, fiub Surner!“ 

Unb über bie holprige ©frage bahin tvadMf bie ^3o|i* 
hxtfdqe. Sei ber 2S5iefe aber müffen bie ^3ferbe anhalfm. 
3»ahn fieigf auö, um ftch baö gefchäftige Sreiben in ber 
iTtähe gn befrachten* 333ahrhaffig, eö ifi fajl wie auf ber 
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$$afen^eibe gu 23erlin* 2lud^ ein folcfyeo ^3ferb au0 g*tl unb 
Hebet mit tuer ^olgbeinen fie^f ba* ‘Skt ©cfjmeif am dlofc 
§aar, ben man biefetn Fabeltier ange^ängf ^af, flattert 
febeomal fyod) auf, tvettn einet bet Zntnet fid^ mit füljnem 
(Sprunge barüberfcfymingf* 2)orf merfen fie mit ©peeten 
unb ba fielen fie in 3tei£ nnb ©lieb nnb firecfen bie 2lrme 
nnb f)zhen bie 25eine, afo mürben fie mm unfid^fbaren 
©d^nüren gegogen* 

3a^n ftefyt x>or feiner 3teifef offene. (Sr fjaf bie 2trme 
über ber 25rnjl gefrengf nnb mm Dftinufe gn UXtinute ent- 
fcfyivinbet ber Unmut au0 feinem bergen unb gufrieben 
läd^elf fein SQfamb* 23eiflimmenb niät et. (Sr nictf fi<$ 
felbfi gu; benn er ift e0 ja gemefen, ber fold^ea Zun bem 
beutfd^en 23oIf miebergef<§enff §affe, er, ber Siirnnater 
3a^m 

^3Io|lid^ §älf ba0 fro^Iid^e Treiben innie* deiner fpringf 
me^r über ba0 ^3ferb, feiner ^ebf bie 2Irme, feiner mirft 
ben ©peer* 2Xber aller 2tugen blitfen §er gu bem 9Itanne im 
23arfe, ber ba fcor feiner ^3ofifutfd^e fie§f unb bem tnun* 
feren ©piele mo^Igefällig fcerfonnen gngefe^en (Siner 
fcon ben Surnern §affe i§n erfannf* 

„3)a0 ifi 3a^n! — 3aljn!" — fo ging e0 erfi flüfiernb 
burcfy bie 3tei^en, „mo ifi er, — mo fie^f er?" 

Unb alle fefyen nadfj i^m* 
2K5ie an0 einem DCTtunbe Hingt i^r begeifierfer 3luf: 

„3a$n! — Surnfcafer 3a£n!" 
üJItif biefen 253orfen fpringen fie alle auf, laufen, rennen 

über ben ^}3Ia£* 3S5ie ein 2tmeifen§aufen, fo mimmelf e0 
nun auf bie ©frage fyer* 2llle eilen gu i^m unb feber mill 
feine au0gefire(ffen jjanbe gnerfi ergreifen* (Sr aber fiellf 
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(i<h auf bas Sriffbteff bes SEßagens. „2föt meine lieben 
Äinber!" fo fpric&f er in fiefer Dlührung, „... i§r habt 
mich aus einem büfieren Staunte aufgewecft. 3$ fyotte borf 
in einem Jöut^e gelefen, bas angefüllf ifl mit allerlei touren 
Dieben gweier 2iuftoiegler, bie (ich Reifer unb ©frutoe 
nennen. 353ahthaffig, mir ifl bas iperg (iille gejlanben »on 
all bem ©cfafeL 233elföerbrüberung! ©ütergemeinfdhaff! 
©leiches Dtechf allen, — gleicher 23efih allen! Dli<$fs gelten 
£)ier all bie XSielen, bie i§r SSafetlanb lieben. (Ss gebe fein 
DSaferlanb, fleht in biefem 23ud>, ihr ^reunbe. 233as nüff 
bann aller Dltannesmuf, was nü|cn DHannesfraff unb 
(S^re, — toenn es lein beuffifjes föaterlanb mefyt geben foll? 
Siebe JBrüber, als id> bas las, ba ifl bie 233elf »or mir »er* 
funfen unb ber ^rüf)Iing bagu. S)er Seng ifl bie %eit bes 
^offene. 2lber in biefem Suche ifl nichts mehr, was einen 
Seutfchen hoffen unb glauben Iaffen fann, — es ifl hoff* 
nungslos unb feber ifl gleichermaßen hoffnungslos »erloten, 
ber an biefe Sügen glaubt. Senn ich wüfjfe nicht, wogu 
ich mein Seben gelebt hätte, wenn nicht für Seutfchlanb. 
ltnb ich fönnte mir nicht benfen, warum ihr fyti auf biefer 
253iefe »erfamraelf feib, um euere Ärafte gu flahlen unb 
eueren Äörper gu pflegen, wenn ihr nicht immer babei benfen 
Würbet: es gef<h«hf alles, baraif ich ein rechter Kämpfer 
Werbe für bie Heimat, um fie gu fehlen unb um mein 
©ef<hlechf flarf imb tapfer gu erholten. Siefe feige DKem* 
raenbruf will nichts wiffen »on folgen DKannespfI»<hfen, fte 
will nur Ieben, um gu geniefjen. ©ie hot noch nicht erfahren, 
bafj leben — faropfen he>ßt. 2tber ich banfe bem .föerm im 
jprätmel, baß nicht alle fo finb wie biefe 23olfs»erführer... 
3hr/ weine lieben Äinber, ihr geht auf anberen 2S5egen. 
93auer: Cubtoig Safctn 5 
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tlnb Ii$ xoäfy, es ftnb »tele, »tele, bte ljlnfet eud> flehet», 
als rechte beu£fd;e Surrter; benn Ira toctfen Sanbe fyaf (Id; 
mein Surnen bun$gefe$f. DHannec pflegen es In Vereinen, 
felbjl in bie ©<§ulen ijl es eingebrungen, ,gum @d^u|e bet 
©efunb^eif* mie man fagf* 3at ^a0 Sarnen, ans 
lleinet £5tuelle enffprungen, mallf jje|t als 
freubiger ©front burdfj ©euffd^Ianbs ©aue* 
(5s mirb fünfzig ein fcer&inbenber @ee merben, 
ein gemalfiges Slteer, bas fd^irmenb bie §ei* 
lige ©rengmarf bes SCSaferlanbes umtpogf*" 

3G3eifer Jann 3a^n ni$f fpre<$en; benn fcon fold^er 

Stebe begeifierf rufen alle „5?eil! S^til bem Surnuafer 

3a$n!" 
(5r fyeit bie .Sjanb um fle gu grüßen unb fc^auf auf, um 

fie alle gu fefyen, bie ba t>or ifjm auf ber meifen ffiäfye 

jle§n* ©o$ mif einem SItale ^älf fein 23IidE inne* (Sr jte^f 

am (Snbe ber 253iefe einen fd^margen Steifer, ber fein ^3ferb 

ange^atfen §af unb gu i§m ^erblidEf* 233ie gebannf ijl 3^** 

fcon biefer felffamen (5rf<§einung* ©ocfy nur für einen 

2fugenblicf* ©er bunfle Steifer lad^f fyell auf unb gibf 

plö|li$ feinem Stoppen bie ©poren* 2S5ie ein ©ötrmminb 

jagf er ba^in unb fcerfd^tpinbef nad^ Wenigen ©ä|en fo, 

mie eine leid^fe 223olfe fcerfd^minbef, ober mie Staud^ unb 

©unjl gerflteßen* ©a läßf 3a^n &en 2tat jutfen* S?un 

blidft er mieber auf feine Sumer, bie ba fcor i§m jle^en 

unb gleich §af er ben 2S5eg in bie 233irflid^feif mieber gurrnJ* 

geftmben* — 

©ie marfd^ieren gu Jöieren ins ©fäbfd^en ein* 3 

ijl miffen unfer i^nen, — ben gangen Sag übet mb fajl 

bie §albe S?a<$f lang* — 
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21m SItorgen tPtll er gn g^ng tpeifer* gru^geifig Perlägf 

er ba0 ©ag§au0* ©eine ©griffe fallen tpieber Pon ben 

^änfertpänben be0 perfd^lafenen ©fäbfd^en0, (Sr tpanberf 

butä)B Sor unb frnnmf ein Sieb Por fid^ §im 2luf ben 

gelbem fliegen bie ergen Serenen §o$ mb jingen $rSriIeri! 

3ie ©frage liegt no$ im STtebeL 3a §örf 3>a£n 
^Jferbegefrappel §infer gd£* (Sin Steifer log fld^ aus bem 
3unge* dXnn ijl er fd^on an 3a^na ©eife* (Sr ipenbef 
fid^ i^m gm 2fu0 bem fcfymalen ©efid^fe, ba0 fd^rpargeo 

£aar tmb eitt fd^tparger 2$arf umrahmt, gingen gtpei 
üfugen mie glimmenbe Äo^Iem 

„233a0 mollen ©ie?" fragt 3a§m 

„Sttd^fo!" antoorfef ber ©c^tparge* 

„Steifen @ie aud£> nad^ granEfurf?“ 
3er bunEle Steifer lad^f gell auf. (Sr fd^lägf bem ^3ferb 

mif ber flauen «föanb auf bie glanEe, bag e0 gc£ exfd^recEf 
aufbäumf mb baPou§e|k 

„3$ bin fd^on borf!“ rnff ber 3unEle gurutf, Itnb 
tpieber Ia<§f er unb tpieber Perfd^Imff i^n ber StebeL 

©ne Serd^e fallt gngenb gnr (Srbe nieber* 
3ann aber breitet gdfj ein f?errlidf>er Sag über ba0 

Sanb, — ein Sag Poll ©ornte unb Sug* 
253ie ein 23anb gie^f bie ©frage gtpifd^en gelbem unb 

233iefen unb 3S5ätbern ba^im gro^gemnf unb unerfd^rodfen 

gie^f 3a^n feine0 2S5ege0* 3er SItai ig §eufe geEommem♦ ♦ 

5* 
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4 

23on Sob unb QSerraf umlauerf 

Qzö mag ioohl eine große @nffdufc^ting unb eine fernere 

@orge für ben alten Bater 3a^n getoefen fein, baß er unter 

feinen Xurnern Diele mußte, bie nidE)fö Don einem einigen Bafer= 

lanbe, aber alleö Don 2BelfDerbruberung erhofften. 3mm€r 

toieber (teilte er ihrer Verirrung feine Ce^re Don ber (Einheit ber 

©eutfehen unter ^reußenä Rührung entgegen unb forberfe jtatf 
\ 

ber ^P6bell)errfd)aff einen mac^fDoIIen, flugen guhrer. 

0a begannen Diele an ihm §u gtoeifeln unb Don ihm ab$u* 

fallen; benn toegen feine* offenen 33eEenufni*mufe*, feiner Diel® 

fad>en Beteiligung an Berfammlungen unb ^auptfdd^Iid) toegen 

feinet fo ereigniöreidjen Sebent glaubten biefe SCerfdürfen, in 

ihm einen Sluftoiegler erfannf §u ^aben, ber er hoch niemals 

getoefen iff. 

Unb fo gefc^af) ba* faft Unbegreifliche: Unter ben Turnern, 

bie er feine „Sinber" nannte, erjtanben ihm bie gefährlichfien 

©egner. 

(§* toirb berietet, baß fte ihm fogar nach &*m ß^ben 

trachteten. 

XSoII Hoffnung ioar ber fro^e 233anber0mann nadh 
gxanEfurt gelommen... 23oII @ntfäufc£)ung fi|f er nun unter 
ben Stbgeorbneten bea beuffdhen 93>olfe0 in ber ^auWirdhe 

„Slbgeorbnete fmb ba0?“ fo fragt er ftä) immer toieber 
unb feine 23U& flreifen bie Slunbe. ,,2tbgeorbnefe eine* 
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23>olfe0, eines ©farnmes, eines ©liebes aus biefem SGolfe, 
gefanbf, um bie JEßünfd^e berer fcorgufragen, bte i^nen ifyt 
SGerfrauen fd^enbfen* @0 fmb bringenbe iEöünfcfye, man 
fpürf es* 9Han Begehrt grei^eif bes ©emerbes, ^rei^eif ber 
3eifungen, Srei^eif ber Siebe. 33tan erfe§nf XMfsgerid^te 
unb eine geregelte 23oHsergie§ung* §rei£eif mirb überall 
Verlangt, ^rei^eif, tote ße eines beutfäjen 33tannes mürbig 
ifi 21Ber ber, ber ba eben auf bem 3tebnerpulf fle^t — iß 
er bemt fo ein beuffd^er 9Itann? ©ne ©funbe fd^on fd^mä|f 
et. 3ütI?eilen Sotnmf er in 2S5uf, bann frömmelt er mit ben 
Qßußen auf ba0 23reff unb bann fd^mingf er bie 21rme, 
baß feine 3toäfd^öße ßiegen* „2)euff<$lanb muß eine Stepn- 
blil merbenl" fo fd^reif er, „fort mit ben Qmßen, bie nur 
©feuern aus bem 23ol?e £olen* £aßf i£re Sänber burefy 
SSolfsnertreter vermalten unb biefe mögen ßd^ unterem* 
anber fcerbünben gu einem einzigen großen ©faaf, in bem 
alle Steife ber ©ngelnen gema^rf bleiben* 253ir mollen 
lein beutfcfyee Siei<§; benn es iß aisbann bie ©efa^r gegeben, 
baß mir gu ben mieten 3Honarc$en, bie mir fd^on Beßren, 
nod^ einen bagu befommen, nämlid^ einen Äaifer ber Senf* 
fd^en, ber uns gerabe nod^ gefehlt Ijäffe* STCein, — man 
blidfe nur hinüber nad^ ^ranfreid^ unb man mirb borf ßc§ 
abfe^en Jönnen, ma0 Dtefcolufion unb grei^eif mitfliefy ßnb, 
mirflid^ Bebeufem **" 

2ß3ieber ßiegen bie 9totffd^öße; benn ber kleine §üpff 
j[e|f fcom Dtebnerpulf $erab; babei prellt er an einen anbern, 
an einen großen ßafflicfyen 3Itann, gu bem er £od^ auffe^en 
muß* 2)er fd^iebf ben gefd^äffigen $rafeeler mit einer leicfy* 
fen Semegung feines Strmes gur ©eite unb ßeigf auf bie 
Sribüne* 
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933te eine ©feinftgur, fo ftel)t 3a^n Por bet SSerfamm* 
lung. ©$on im$etliä) unferfd^eibef er fid^ Pon ben anbern 
ba. (Sr fragt einen fd^tpargen gefc^loffenen 3tod mif über* 
gefd^lagenem .föembf ragen, — nnb fo ijl er ein febenbigeo 
Senf mal einer 3e*^ bie pielen allgulange f$on Pergangen 
fd^einf. Sie 3^ ber 23efreiung0friege. ©fe^f er nid^f ba 
iuie ein £ü|otper 3äger ober toie einer Pon jenen mnfigen 
©fubenfen, bie anf ber 333ar£bnrg 2Xnno 1817 25ergfener 
enfgünbef Raffen, um beuffd^feinblid^e ©griffen, einen 3°Pf 
nnb eine ©d^nürbrufi barin gu Perbrennen? 3a, er fommf 
auo einer 3C&/ tn ber ts auaf? ein Qm^eifofe^nen gab; 
— aber ein anbereo, ein reineres. Sie meijlen biefer Herren 
in ber 23erfammlnng §ier mijfen es, ober füllen es menig* 
fiens. Sen anbern fagf ^afyn feine Meinung: „3$r §abf 
bie fal(d)e ^rei^eif in biefe $ird;e gerufen! dürften ipollf 
i§r jlürgcn, um eud; auf bie S^rone gu fd^tpingen. ^f)t fagf, 
ba§ il>r im Spanten bes 23olfes fpred^en tpürbef ? 3§r lügf: 
(Suer unbänbiger (Sigennu|, euer STÜd^fsfönnen, euer 3Kad^f* 
gelüfle gibf eud^ bie 233orfe beet JGerrafes auf bie 3unSe/ 
fo ba$ i§r bas 23olf mif £ügen beforf. ltnb biefes SGolf 
glaubt mä)f Iäuff enä) naefy, errid^fef 23arrifaben für ztx&), 
fämpff für eud> im un^eilpollen 25ruberfrieg. 333a^rlid^, 
— es ijl ein armes, perac^fenstperfes 23olf!/4 

Sa fd^nellf ber kleine Pon feinem ©i$e §0($. „©0 finb 
audE> euere Surner barunfer, 3al>n!" fo ruff er nnb alle bie 
anbern, bie ba mif i^m auf ber linfen ©eife bes Dtaumes 
fi|en, fie alle lachen §ell auf. Sas flingf tpie bas Sachen bes 
f4lpargen steifere uub es fdjff tpie ein Sold^jlof in 3a£ns 
.Sperg. ©ein ©efid^f tpirb traurig. ♦. 

ft3a" — fasf cr u^b ni® bem kleinen gu, „ja, — es 
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ig md} gelungert, auefy bte bergen meiner Äinber gu Vergtf* 
fett. %d), ge migen jja ni$f me§r, tvaö fte möllern ©re gnb 
eine milbe @<§ar ofyne Qt^rer* 2IH gu lange mar icfy i^nen 
fern; benn man §affe mid) \a in bie JGerbannung getan, 
§affe mid^ Von ifynen getrennt STtnn §aben fte ^nben, 
^Polen unb 23elgier gn t^ren ^rei^eifofu^rern 
gemalt Unb ba reben fte Von &öl?erVerbruberung! 
JBaben fyaben fte bte 3*angofen gegen bte Stegierung gn 5?ilfe 
gerufen, — bie Qrangofen, auo beren Svrannei bie alten 
Surrtet Seuffcfjlattb mit i^rem JÖIufe befreiten! 5?ier gu 
^ranffurt fyaben fte gufammen mit anberem ©egnbel gmei 
21bgeorbnefe biefeo ^Parlaments auf offener ©frage unb am 
^ellic^fen Sag wie Sjwtbe erfragen, Unb nur, meil t^re 
2tngd£fen vom neuen 2)euff<§Ianb i^nen nic^f gefielen, 
£5, — es ig fätdfiezlid), mas meine Surner, bie id) bodf) 
meine Äinber nennen barf, für groge ©d^ulb auf {xd) ge* 
laben §abem flage ge an bes^alb, i<§ fd^enfe ifynen 
nichts, aber meil es meine Ätnber gnb, für bie i<$ mein 
Sehen geopfert ^abe, mie eine DHuffer g<$ für i^re Äinber 
opfert, fo mill id), nein, fo mug id) anc§ verfugen, ge gu 
Vergebern ltnb gu meinem ©erlüge fomme id) bei allem 
Überlegen? ^d) erlernte, bag man meine Sumer verführt 
§af, Verführt butd) fold£> Vergiftete Sieben, tote mir ge eben 
von biefem S^txtn §ter Dörfern 3f<$ tveig, bag nur menige 
in biefer Äird^e gnb, bie meinen SSorrebner erng genommen 
§aben, 233ir a^nen alle, bag ein Q^rer fein mug, ber alle 
unter (xd) vereint Senn bas gnb unfere fielet ein einiges 
Seutfc^es Sleid^ unter ^3reugens gtt^rung, ^3reugengeig 
mit feinem ©rüge unb feiner SSeranfmorfung, mit feiner 
©frenge unb feinem ^gid^tbemugtfein, fo, tvie $rtebric$ 
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ber ©ro#e tfyn nn0 Porgelebf, — ^Jrengengeifl muß biefe0 

geeinte Dleic^ beljerrfdl^ett, tpenn e$ genefen foll von ben 
333irrniffen: unsrer Qeit ltnb in einem folgen 3)entfc§Ianb 
xvexben audfy meine Surner ipieber miffen, tva# fie bem 
iöaferlanbe fönlbig (mb. Safnr jle^e iä) einl“ 

3><$n Verläßt bie DtebnerfriBnne* (Sr fnmmert fi<£ nidE^f 
nm ba0 Älatfd^en unb nifyt um ba0 Sarmen nnb pfeifen 
feiner ©egner* 

2Ü0 er naefj ber 25erfammltmg ben @i|nng0faal Perläßf, 
tritt gleid^ an ber Sure be& Äird^enranm0 ein Spett gn i§m* 
@0 iß ein Sjett in fd)tvat$et Äleibnng, mit fd^ipargem Spaat 
nnb fd^tpargem 23arf* 3>a§n iß gang erflannf, biefen fonber* 
Baren DKenfcfyen fo plö|Iicf? neBen ßä) gn fe^en* 

,,2jE5a0 ipnnfc^en @ie?" fragt 
„3$ ftmnfd^e, ba$ man folcfye Dieben, tpie biefe, ftmffig 

niä)t mefyt ano 3^rem DKnnbe in biefer^3rofefforenPerfamm* 
lang ba brinnen ^orf!“ 

„233a0 @ie tpnnfd^en, Kmmert miä) nid^t, mein .Sperr!“ 
„(So ifl nid^f mein 253nnf($, — e0 iß bae Verlangen Pon 

.Spnnberfen, Pon Sanfenbem SDentfdfye (Sinigfeit ifl ein 
Ieere0 ©efd^tpaf* Dtiemafe tpirb e0 gelingen, biefe0 X5ott* 
ber SDentfdfyen gu einen. Unb ba0 ifl and^ nid^f mistig* 
2S5eItPerBrtibemng — ba0 iß ber Dlnf nnferer Qeit ...!“ 

3e:|f aBer ifl e0 an f)e!I anfgulad^en: „SKSelf* 
PerBrnbernng, — DSereinignng im ©ro£en, tpenn fd^on bie 
©inigfeit im kleinen niä)t gelingt 3uf^menßrefren f ****** 
ber 236Ifer, tpenn fd^on bas 23mberBInf ftd^ trennen tpilL 
DTfein mein .Sperr, — fte bnrfen mid^ nid^f fnr fo einfältig 
Ralfen nnb follen nid^f glanBen, ic£ ^affe @ie nnb 3$**0S 
gleichen nid^t bnrd^f(§cmt. ♦ 
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„2S5ie @ie mollen", ermiberf barf<$ ber @<$marge mb 
biegt in bie ©eifenflrage ein♦ 3>a£n ge^f i^n über ben ©e§* 
geig ^ineilen tmb plö|licfy ge^f ein Mappe Por bem Q^emben. 
(Sr fd^mingf fxä) hinauf unb jagf bie ©frage §inab, 

3a^n eilt in feine 233o§muxg, OTtif beforgten Meben 
empfängt i^n bie 2K5irfin: ob i^m bo<$ nid^fo gefd^e^en fei, 
ob er nid^fö 2tuffällige0 beobachtet $äffe* @0 mären nätn* 
lidh ein paar bnnfle ©efellen bagemefen, unb einer, i^r 2In* 
fügtet, ein fc^marger Äerl, f)af>e nadh i^m gefragt, ^afyn 
aber Eennf Eeine 2ing(L ©eine ©ebanEen befd^äftigen fldfj 
je|f mit gang anberen Singen: (Sin 23udh toill er ben Seuf* 
fd^en noch ghreiben; benn ba0 gültige 233orf in bet 23er« 
fannnlung Permeat tvie ber 233inb, (Sr miß noch einmal 
feinen Surnern ein ©Ianben0beEenntni0 fd^enfen, ba0 ge gn 
ihrem ©IanbenobeJennfnio machen follen, JT&xh einmal 
ttrill er beuflidh fagen, mao eine0 bmtföen Dfllanneo ^3gichf 
ig, noch einmal mill er bie ^obel^errfd^aff in alle geben 
Rollen §inab Perbammen, mill fagen, tvie Pertt>erfli<h eo 

* ig, in fragen, bie uno Seutfdhe ange^en, Qtangofen gn 
^ilfe gn rnfen, 2Iber auch ba0 ©freben nach einem enro* 
päifd)en jtrieg mirb er al0 Permerflic^eo Mtiffel gnr (Sr* 
fangung ber Freiheit branbmarfen, 3>a> — e0 foll eine 
©d^manenrebe merben, Pon bet jjebeo 2S5orf mie fyetteB 
$euer brennen mug, 

3>ahn fyolt gleich einen 9T£ofigbIodE fyetvot unb fd^reibf 
mit bem 23feigift bie ergen ©ebanfen nieber unb fo Per* 
tieft ig er, bag er bao laufe Älopfen feiner üßirfin an ber 
Sure nicht fyoxL Sa Eornrnf bie $ran in bie ©fube gerannt, 
„@ie gnb mieber ba!" ruft ge, „— 3$r mögt (Such reffen 
3?err, mögt gieren ,♦,!" 
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„ 235er — tt>as?" 
„9"£un §öre id) jie fd^on auf ber ©fiege. @ie Eomtnen. 

Um ©offeoipiflen! 3&r uxü$t ^inauo gum 23aIEon ♦♦♦!“ 
„3)a0 ijl ni<§t mögli$!“ 
„216er ja, — ber @$tt>arge fu^rt jie am ©ie tragen 

Breite ©äbel in beu ,£cmben. ©ie mollen (5u<§ am Sieben, 
— fo glauBf es bo$ enblicfy! 23iele miffen bas, £ier in 
^ranffurf, — Bloß 2$r mißt es nitfyL“ 

9?ur mit 3Itn§e gelingt es ber Beforgten $ran, ben 
ßtaeiunbjieBgigjä^rigett auf ben 2$aIEon gn gerren. 23on 
borf aus Eann er ein 2)a$ erregen, um in ein anberes 
^)aus gn entfommen. 

3nbejfen §aben bie aufrn^rerifd^en Snrncr bie Sure 
feines Qimmexs eingebrüdEf. 2)a flehen fie nun mit gegogenen 
©äbefn unb jlud^en. @0 BleiBf i^nen nichts anberes übrig, 
af0 unPerrid^fefer £)inge tnieber aBgugie^em 233as i^nen 
lernte ni^f gelang, ba0 merben jie morgen gn (Snbe fuhren, 
fo fyoffen jie* 

2tBer 3a^n ji|f fidler geborgen in einer 2)ac§Eammer 
ber ©ajltnirffd^aft gnr „JÖSejJenb^alle^ unb jcfyreibf an feiner 
©d^manenrebe, feinem leffen 233erE (benn ben JftotigBIodE 
fyaffe er jid^ mitgenommen). 

23on nun an ge^t er nur mit ansreid^enbem ©<$u| auf 
bie ©frajje unb Balb Perlä§f er and) granffurf tnieber, um 
in bas einfame greiBurg gnrndEgnfe^ren. ©0 entgeht er 
feinen ^äfd^ern* 
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£e|tes ^ offen 

3aJ)n flarb am 15. Dffober 1852 al0 ein müber ©rete, bod) 

jung unb ungebrochen im ©Iauben an ©euffrf)lanb0 3uEunff. 

Sföir noch fünf Eurge 3>a§re finb feinem Sehen gngegä^It 
(Sr »erbringt jie mit Utrbeif unb Hoffnung anf Sentfdh* 

lanbö QuSwxft. (Sr »ergtoeifelf nid^f an feiner 3°^s 
gleidh fie i^tn am (Snbe feine0 £eben0 nodfj fofciel (Snffän* 
fd^nng bereifet. 

21Ile (Srtparfnngen, bie man anf bae ^afyz 1848 feffe, 

fte^f er gnnid^fe merben. 3)rei 3a£re fpäter fd^on fc>irb ber 
alte 23uttbe0fag, jene »olfofrembe SSerfammlung beutfäez 
^ürjlen, mieber gnfammengeffeiflert @faff be& erfernten 
beutfäm Dteid^eö Eommf mieber ein loserer ©foafenbunb 
anf, ber nicht fräftig genug ifi, bie beuffhe Meinung bem 
Sluolanb gegenüber gn »erfrefen. 

üluä) ben Äampf @{f>le0tpig=^iolffein0 gegen SDänetnarE 

mug 3>af)n unrühmlich enben fe^en unb ba0 fernergf ihn 
tief in ber ©eele. 

©ro^eö £etb erlebt er an feinem eingigen ©ohne, ben 

er nach 2ImeriEa amtoanbem laffen muß, „nachbem er ftch 
in ber Heimat unfähig ertuiefen §affe, fein Seben gn ge* 
flalfen". (Sr, bem bentfd^e (Srbe ^eiliges Sanb if!, er muß 
fein Äinb bie ipeimaf fließen, bas 23af erlaub »erlaßen 
fe^en. — — — 

5)er ^erbfl beo 3a§re0 1852 macht ein frühgeifigeo 

(Snbe mit aller ©ommerpradhf. (Sr gtpingf auch gufo 
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ÄranEenlager niefeer* 2tc§f SEßod^en liegt feer 2IIfe in 
Bietern* 3>ntnter ijl ifym, alö §orfe er ^3ferfeegefrappel Por 
feem 3?au0* Sann fä^rf er anf nnfe jiarrf gnr Sür* @0 ifi 
i§m, al0 öffnet fie fi$* Sa tritt feer SunEIe langfam ein* 
(Sin fc^arfer @ä6el BIi|f in feiner $anfe* * * 

3a^n Bemegf feie frodenen Sippen* „Sn f<$rec?ji midf? 
mfytf — fen §ajl mid£ nie erfd^retff, fd^m arger Steifer! 3><$ 
meijg, feu jagji anf nnfe afe im feentfd^en Saufe, nm ItnErauf 
gu jirenen nnfer feie gnfe @aaf* 3>$ mei£ an<$, fea$ fen 
fefyr mäd^fig Biji nnfe feaj3 feeine Sornen nnfe Sijieln anf* 
ge^en merfeen unter feem Äorn* 216er feie feeuffc^e ©rfee ifi 
jiarE nnfe fie nä^rt gnfe grud^t* 2tu<$ feeine ©iffpflangen 
gieren ja i§re Äräffe an0 i^r* 2fl>er fie iji reid^, fie Eann 
märten nnfe fie erfe^nf feen Sag, feer fie erlöfen mirfe* ltnfe 
feiefer Sag mirfe Eommen, ja — er mirfe Eommen, fd^marger 
Steifer, noä) e^e miefeet ^nnfeerf 3a^r Pergangen finfe! Sann 
mirfe einer auffiefyen an0 feem 23olE nnfe mirfe mit fiarEer 
i?anfe fca0 ItnErauf auoreigen* (Sr mirfe ©efreue ^afeen 
nBergenng, feie mit i^m in froher 2frBeif feen feenffd^en 
2ttfer Befiellen* Stile merfeen fi<$ gn feiefem 233erEe in 
(SinigEeif gnfammenfinfeen; feenn erji mirfe großes Seife über 
Sentfd^lanfe §inge£en* Sa0 ifi mein ©lauBe, feer mir in 
feiefer ©funfee gnr ©emij^eif mirfe* Senffd^Ian&0 ©in* 
\)eit mar feer Sranm meine0ermad^enfeenSeBen0, 
fea0 SKorgenrof meiner 3>ttgenfe, feer @onnen* 
f<$ein meiner SltanneoEraff nnfe iji je|f feer 
2tBenfefiern, feer mir gnr emigen 9tn§e minEf*" — 

Ser ©äBel BIi|f anf* So<$ feer Sofeeoengel Beugt f!<$ 
uBer 3>a^n, ifyn gn fd^n|en* Ser2IIfe finEf in feieÄijfenguriuE* 

Sie ©loden Pon greiBnrg laufen gnm 2XBenfefegen* 
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Stööflang 

„Sie 9r£ad£tpelf feff jeben itt feine (5§ren* 
redete; benn feer ©cfd^te (Snburfeil Perjä^rf 
nxä)t“ 

Sao finb SESorfe ^cifynß, bie uno £eufe beo^alB fo Be* 
benfungoPoll (mb, loeil mir nun Beurfeilen Eönnen, baf$ fie 
i^re 2K5a§r£eif an bem SurnPafer felBji ertniefen £aBen* 

Btpar muffen crfl ^a^rge^nfe ba^inge^en, feiner mußte 
nnfer 23aferlanb Pom ©d^icEfal £eimgefu(§f tnerben, Bio 
unfer 33oIE in ben Per^angnioPoIIen Ptergefjn ^afyten naä) 
bem Kriege tnieber eine %eit gn bnrd^Ieiben fyatte, meld^e 
in roe^r ab einem fünfte jenen gti<$, bie 3a£n 
gn feinen ungIudKi<$jIen gäfylen mu$fe* 

233ie gn feinen Sagen fo mürben aud£ in biefer bnnHen 
(Spod^e all jene DQMnner perfpoffef, bie, gleid^ bem Surn= 
Pafer, „bie ölte Seuffd^eif mteber anfBringen mollfen"* 

Gö fd^ien, ab ritte nod£ immer ber fd^tnarge Steifer ge* 
fpenjlifd^ bur<$ bao Sanb, um Unftiebe gn jliffen unb um 
gn einigem Sltißperjle^en aufgu£e|en* So$ einer fo getpal* 
figen XSaferlanboIieBe mie 3a^n nnb tote bie Jöejlen nnfereo 
SSoIfeo fie im bergen fegten, Eonnfen bie büjleren ©etpalfen 
anf bie Sauer nid?f miberjlreBen* 

ttnb ab 2Ibolf filier pon feinem Jöolfe gefnfen mürbe, 
jlanb 3a$n0 ©eifl mif i§m auf* 
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©d^öner benn je leBf er nun in feinen Sumerm 233er 
baBei fein burffe auf bem erjlen beuff<$en Smrnfejl im 
Befreiten SSaferlanbe jn ©fuffgarf im 3a^re 1933, ber §af 
ea gefpürf, mie ein einenbeö 25anb nun alle nmfd^ließk 
2)em Hingen au<$ nod^ bie 235orfe 21bolf 3?ifler0 in ber 
©eele nacfy, bie er am ©nbe feiner großen ^errlid^en Diebe 
fprad^: 

„*.* 3$ tpill nicfyt fcon 3fänen fd^eiben, o£ne bag id^ 
@ie alle Bitte, eine DRinufe lang b e 0 9I£anne0 gu gebenfen, 
ber ein jl fcerfannt, fcerfpottef mb Verfolgt, bo$ 23afer tt>ar 
einer nmmälgenben 25en>egnng, nnb bem mir and^ biefea 
tpnnberBare e$eft fcerbanlen: £nbtt>ig 3a^n! ♦ 

v'» V NS^ST 


